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Mingsum in den Bergen war es eingeschneit.
Der Schneesturm fegte, seit zwei Tagen schon, die
weiÃŸen Flocken zusammen, so daÃŸ Steg und Weg nicht
mehr zu unterscheiden waren. Das kleine Haus am Ge-
birgssee, welches sich, abgelegen vom Dorfe, in die dunklen
Fohren der Bergenge hineinschmiegte, blinkte im hellen
Scheine, der aus den Stuben drauÃŸen auf die weiÃŸe Schnee-
flÃ¤che siel, wie Silber und Crnstall in die Dunkelheit hinaus.
Die ThÃ¼rpfosten glichen zwei riesigen Zuckerstangen im
MÃ¤rchen und das steinbeschwerte Dach hatte sich eine Schnee-
kappe so tief Ã¼ber den Kopf gezogen, daÃŸ ihre gezackten
Eistroddeln neugierig bis zu den Fenstern hinablangten.
In der Stube saÃŸ ein alter Mann. â€”
Er war vor vielen Iahren hergekommen und in
das kleine Haus gezogen, als in dessen untern RÃ¤umen
noch die alte Besitzerin schaltete. Aber die Frau war
lÃ¤ngst gestorben und mancher braune Kopf grau geworden
seit dem Tage, da der fremde Mann zum ersten Mal am
Weiher entlang geschritten.
Niemand kannte ihn mehr, Niemand hatte irgend
welche Beziehungen zu ihm. Um so mehr gab,er in den



Spinnstuben des Dorfes einen willkommenen GesprÃ¤chs-
stosf fÃ¼r die langen Winterabende ab.
Ieder wuÃŸte von feinen Eltern oder gar GroÃŸeltern
her eine schauerliche Geschichte aus dem Einsiedlerleben des
Alten am Bergsee zu erzÃ¤hlen, von dem die Sage ging,
daÃŸ er seine Seele dem Teufel verschrieben und mit den
Seelen armer, verstorbener Menschen Umgang habe.
Was in der Nacht vor vielen Iahren, als die alte
Frau unten im Hause gestorben, sich fÃ¼r schreckliche Dinge
am Seeufer zugetragen, das war jedem Kind im Dorfe
bekannt. Und so war der Alte am Bergsee, ohne es
selber zu wissen, zum GeisterbeschwÃ¶rer und Zauberer bei
den Leuten geworden. .Â»
In mancher hellen Nacht konnte man ein aus dem
Schlafe aufgestÃ¶rtes MÃ¤gdlein oder einen spÃ¤t aus der
Dorfschenke heimgekehrten Knecht nach dem kleinen Hause
am Weiher neugierig hinÃ¼berspÃ¤hen sehen, wo fast all-
nÃ¤chtig ein heller Schein aus den Fenstern leuchtete.
Aber die nÃ¤chtlichen SpÃ¤her entdeckten nichts, was
auf Geister oder Hexen hingedeutet hÃ¤tte. Nur die blafse
Mondsichel hing Ã¼ber den dunklen Fohren und zauberte
schwankende Schatten an die grauen Mauern des HÃ¤us-
chens und an die hochragenden Felsen am See.
Und wer im VorÃ¼bergehen genauer zusah, der be-
merkte wohl in mancher stillen Nacht den alten Mann
selber, wie er am breiten, mit BÃ¼chern und Papieren be-
deckten Schreibtische saÃŸ und emsig schrieb.
Die groÃŸe Astrallampe beleuchtete ein getÃ¤feltes, be-
quem zur Studirstube eingerichtetes Gemach. DichtgefÃ¼llte
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BÃ¼cherreihen bedeckten faft ringsumher die WÃ¤nde; auf
Tischen und StÃ¼hlen lagen Mappen und beschriebene BlÃ¤tter
umher. Einzelne schÃ¶ne BÃ¼sten erhoben sich vom Kamin
und Ã¼ber dem Schreibtisch.
Ia, mit den Geistern der groÃŸen Verstorbenen
mochte der Greis Umgang fÃ¼hren, so lange sein Geist
fÃ¤hig blieb, sie zu vernehmen.
Im Kamin prafselte ein helles Feuer und in seinem
Scheine bemerkte man hier und da, wie verschÃ¼chtert durch
die ernste Einrichtung des Zimmers, ein paar kleine,
weibliche Handarbeiten liegen, â€” ja, auf dem runden
Tischchen in der einen Ecke, welche von Ã¼ppig wucherndem,
verwildertem Epheu grÃ¼n Ã¼bersponnen erschien, stand
ein ganz kleiner NÃ¤hkorb und in demselben steckte ein
lÃ¤ngst vertrockneter StrauÃŸ Wald-Mimosen.
Wenn der erste Morgenstrahl die Spitzen der dunk-
len FÃ¶hren zÃ¶gernd rÃ¶thete, wenn in der, den Sonnen-
aufgang ankÃ¼ndigenden, Morgenbrise die Wogen des
Weihers stÃ¤rker emporrauschten zu den kleinen Fenstern,
dann erhob sich der alte Mann.
Und er trat an das Fenster, und erhob die Arme,
schweigend, freudig, als segne er die kommende Sonne und
den jungen Tag.
Das greise Haupt mit den groÃŸgemeiÃŸelten ZÃ¼gen
wandte sich dem Lichte zu und lieÃŸ die breite Denkerstirn
vom Morgenstrahle kÃ¼ssen.
Dann ging der alte Mann an sein stilles Tagewerk
es Geistes.



Fragmente aus den papieren eines
Ginsamen.
)ir waren zusammen aufgewachsen, die kleine Iane
und ich. Iedes FrÃ¼hjahr mit den heimkehrenden StÃ¶rchen,
die sich gravitÃ¤tisch auf dem Giebeldach des Pfarrhauses
niederlieÃŸen, kam sie mit ihrem Vater, einem reichen Kauf-
herrn aus der Stadt, in das Landhaus neben uns heraus-
gezogen. Und je Ã¤lter sie wurde und je ausschlieÃŸlicher
5>en Kaufherrn fein wachsendes GeschÃ¤ft in Anspruch
nahm, desto inniger schmiegte sich sein Tochterchen an
uns an.
Es war auch nicht wohl anders mÃ¶glich, als sich im
Pfarrhause heimisch zu fÃ¼hlen. Ruhte doch damals Ã¼ber
unserm ganzen Familienleben eine Poesie, Weihe und
Freudigkeit, derer ich noch heute als meiner schÃ¶nsten ErH
innerung gedenke. Die imposante Herrschergestalt deM
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Vaters, dessen Geist und Willen Alles durchdrang und
gestaltete, das sanste, unendlich liebevolle Walten meiner,
zarten, kleinen Mutter, welche Alles liebte und Alles
verzieh, â€” ja, die EindrÃ¼cke des tÃ¤glichen Lebens bis
auf den feierlichen Klang der Hausorgel, die Abends
und Morgens zum Gebete rief, bis auf die alte, abge-
griffene Bibel, die unter einem kunstvoll in Elfenbein ge-
schnittenen Cruzisix auf dem Tischchen im Wohnzimmer lag,
â€” dies Alles miteinander bot ein Ganzes, welches auch
auf den Fernstehendsten seinen stillen Zauber ausgeÃ¼bt hÃ¤tte.
Eine groÃŸe Liebe verband die kleine Iane und mich.
Obgleich ich ein unzugÃ¤nglicher, verschlossener Knabe war,
der weder Freunde noch Kameraden besaÃŸ, Ã¼berkletterte
ich dennoch ostmals den gebrechlichen Lattenzaun, der
unsere GÃ¤rten trennte, um zu meiner kleinen GefÃ¤hrtin
zu gelangen.,
Es bestand ein seltsames VerhÃ¤ltniÃŸ zwischen uns, denn
es beruhte nicht in jener spielenden und heitern AnhÃ¤nglich-
keit, die Nachbarskinder zu verbinden pflegt, fondern in
der Gemeinsamkeit religiÃ¶ser SchwÃ¤rmerei. In mir hatte
sich ein glÃ¤ubig-exaltirter Zug des Wesens bereits sehr
frÃ¼h bis zu einer gewissen Krankhaftigkeit gesteigert
und etwas von dieser SchwÃ¤rmerei war auf Iane Ã¼ber-
gegangen. Beide sehr fromm fowohl erzogen als ge-
artet, gelangten wir als Kinder zu einer IntimitÃ¤t des
Umganges mit dem lieben Gott, bei der wir uns in
naivster Weise Gesellschaft leisteten.
Wenn wir zusammen spielten, dann galt es. gewiÃŸ
<ein Spiel, in welchem MÃ¤rtyrer und Scheiterhaufen vor-
kamen. Und ich entsinne mich noch, wie ich mir einmal,
,z
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unter den ThrÃ¤nen meiner kleinen GefÃ¤hrtin, ein StÃ¼ck
Holz tief in den Arm brannte, um zu erproben, wie
weh den christlichen Glaubenshelden das Verbrennen ge-
than haben mÃ¼sse.
Schrosf, kalt, starrsinnig und von starkem Willen,
besaÃŸ ich nichts Liebevolles im Charakter. Verehrung und
Hingebung schienen mir nur vor dem hÃ¶chsten Wesen
meines kindlichen Glaubens aufzugehen. Ohne Anschmie-
gung und Liebe, aber mit groÃŸem BedÃ¼rfen nach verehrungs-
wÃ¼rdigen GegenstÃ¤nden, war ich unsÃ¤hig zu bitten und
abzubitten, wohl aber fÃ¤hig zu beten und anzubeten.
Ich liebte auch Iane eigentlich nur um der gleichen
SchwÃ¤rmerei willen, die uns verband. Bei ihr war es
umgekehrt, sie hing mit der ganzen Kraft ihres kleinen
Herzens an mir und, wie ihr die schwÃ¤rmerische GlÃ¤u-
bigkeit im Grunde durch mich aufgegangen war, so liebte sie
auch Gott und Religion gleichsam in mir, durch mich
hindurch. Ia, vielleicht lediglich in dem eigenthÃ¼mlichen
GeprÃ¤ge, welches dieselben meinem Charakter gaben, in
der exaltirten Kraft, zu welcher sie mit ehrfÃ¼rchtiger
Liebe emporfah. In dem anbetenden Knabenblick, den
vor Allem sie an mir gesehen und kennen gelernt, ver-
schmolzen fÃ¼r sie gleichsam Glauben und Liebe, Religion
und persÃ¶nliche Innigkeit unabtrennbar in einander, â€”
es war als mÃ¼ÃŸten sie menschliche, geliebte ZÃ¼ge an-
nehmen, um Iane's Herz zu gewinnen.
Es bleibt bezeichnend fÃ¼r ihr ganzes Wefen, daÃŸ im
spÃ¤teren Leben der religiÃ¶se Glaube niemals durchgreisend ,̂
Bedeutung fÃ¼r sie gewann, hingegen die religiÃ¶se Art deH
VerhÃ¤ltnisses zu mir, ihrer Liebe auf immer den bleibend



Ã„
den Charakter gab. Gleich einer alten, frommen Kinder-
melodie durchklang es noch die Neigung des gereisten
Weibes, stets war ihre Liebe gleichfam durch meine, in
ihrer Entwicklung wechfelnde, PersÃ¶nlichkeit hindurch, dem
Gegenstande meiner eignen hÃ¶chsten Verehrung zugewandt,
â€” und dies blieb auf immer Iane's Religion.
Ihre innige GemÃ¼thsart machte sie zum Liebling
unseres ganzen, kleinen Kreises, zu meinem VerdruÃŸ auch
eines Ã¤ltern Knaben, der bei dem Kaufherrn das GeschÃ¤ft
erlernte und, als ein Verwandter seiner verstorbenen
Frau, Iahrelang in dessen Hause lebte. Im Anzuge
nach der letzten Mode, mit dem tadellos verschnittenen
Haar, stach er feltsam gegen die altvÃ¤terische Einrichtung
des Pfarrhauses ab. Ihm, der die Dienstfertigkeit selber
schien, eine wundervolle Hand schrieb und sich seinem
Prinzipale in Allem gutmÃ¼thig anzubequemen verstand,
wandte sich des Kaufherrn ganze GÃ¼te zu und es leuch-
tete wie eine fette Freundlichkeit Ã¼ber fein volles Antlitz,
wenn er den Knaben erblickte.
â€žEr follte mein Schwiegersohn werden!" pflegte er
zu sagen, wenn er des Nachmittags in der Geisblattlaube
des Pfarrgartens sein TÃ¤ÃŸchen Kaffe schlÃ¼rfte und die
Kleine ihm feine Pfeise zubrachte und behutsam an-
zÃ¼ndete.
Und dann hob er sie mit seinen vollen Armen zu
sich empor, betrachtete sie ein Weilchen wie eine besonders
werthvolle Lieblingswaare und nickte ihr einige Male
wohlgefÃ¤llig, mit Vaterstolz zu. Hatte fein SchÃ¼tzling
doch einmal gesagt: â€žSolch' eine Frau wÃ¤re ein Schatz.
Ganz Liebe und Hingebung und darum auch ganz be-
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fÃ¤higt sich den WÃ¼nschen und Ansichten des Mannes
freundlich anzuschmiegen. Nicht als ob ich Herrscherge-
lÃ¼ste hÃ¤tte, â€” aber nichts ist unerquicklicher als Familien-
differenzen, und es ist nicht fafhionabel, daÃŸ die Frau re-
giere."
Da legte mein Vater seine Hand auf das KÃ¶pschen
der Kleinen. ^
â€žIch hoffe, daÃŸ meine kleine Iane einmal selbst-
stÃ¤ndig genug sein wird, um ihre hÃ¶chsten Lebensinteressen
Ã¼ber die Gewohnheiten und WÃ¼nsche ihres Mannes zu
stellen. Sie gehÃ¶rt einer Religion an, welche verkÃ¼ndet
hat: von nun an werden fÃ¼ns in Einem Hause uneins
sein, drei wieder zwei und zwei wieder drei, es wird
sein der Sohn wider den Vater und die Mutter wider
die Tochter und die Schwieger wider die Schnur â€”"
â€žAber wirklich, mein Lieber," unterbrach ihn der
Kaufherr, ganz erschrocken seine Pfeise aus dem Munde
nehmend, wÃ¤hrend der junge Mann verblÃ¼fft etwas
weiter rÃ¼ckte, â€ždie Schroffheit solcher Ermahnungen doch
nicht vor dem Kinde. Es hat dich diese Strenge schon
um eine Stadtvfarre gebracht, â€” sie wird dich noch um
diese kleine Landbude bringen, wenn du auf fo alt-
modischer Waare bestehst."
â€žUnd dein Heiland hat gesagt," fuhr der Vater un-
beirrt fort, â€žwer Vater oder Mutter mehr liebt als mich,
ist mein nicht werth. Ich bin nicht gekommen Frieden zu
bringen, sondern das Schwert."
Dies war sie, die Intoleranz und Schroffheit, welche
eisern in dem Charakter des Vaters steckte. Die, er un-
gebrochen mit zurÃ¼ck gebracht hatte, von seiner langen
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MissionsthÃ¤tigkeit in Indien, wo er bis zu seinem vier-
zigsten Iahre geweilt. Als der Sohn eines Predigers und
einer Soldatentochter, stammte er aus zwei Familien, in.
denen diese beiden Stande seit undenklichen Zeiten
herrschend gewesen. Und in ihm war gleichsam der
Kriegsheld mit dem Glaubenshelden in eine innere Ein-
heit verschmolzen.
Eine Subordination ohne Gleichen unter das, was
er als den Willen seines Gottes ansah, eine Treue und
ein Heroismus bis zum Tode im Kampfe dafÃ¼r, eine gÃ¤nz-
liche ZurÃ¼cksetzung aller persÃ¶nlichen Sympathie gegen-
Ã¼ber der Eintheilung der Menschen in Feinde und
Freunde Gottes, â€” diese ZÃ¼ge in tiefer, schroffer und
bestimmter AusprÃ¤gung bildeten den Grundstrich im Cha-
rakterbilde meines Vaters.
Eine einzige weiche Stelle schien diese starke Mannes-
brust zu besitzen, welche alle Innigkeit und Zartheit der
Empsindung absorbirte, â€” das war die Liebe zu seinem
einzigen Knaben, zu mir.
Und es lag in dieser groÃŸen, zarten Liebe, mit
welcher er nicht einmal um die Mutter geworben hatte,
in der That eine geheimniÃŸvolle Weichheit, Poesie und
Tiefe gegenÃ¼ber seinem ganzen sonstigen Herrscherwesen.
Sie bestand im innersten, zartesten VerstÃ¤ndniÃŸ fÃ¼r
mein Wollen und Wesen, welchem ein GefÃ¼hl tiefer Ver-
wandtschaft zu Grunde liegen mochte. Sie hielt meinen
Vater, der felbstmÃ¤chtig Alles zu beherrschen und zu ge-
stalten gewohnt war, ab, jemals in mein verschlossenes,
einsames Seelenleben einzugreisen. Er glich einem treuen
jÃ¤rtner, der den kÃ¶stlichsten Samen in die Erde gesenkt
^î -
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weiÃŸ und nun denselben von allen Seiten behÃ¼tend und
schÃ¼tzend umgiebt, â€” so hielt er alle StÃ¶rung von meiner
inneren Entwickelung fern und, mich mit Freiheit undV
Licht umgebend, harrte er glÃ¤ubig und geduldig, mit
grenzenlosem Vertrauen der seltenen Wunderblume, welche
langsam der dunklen Tiefe entsteigen sollte.
Niemals Ã¤uÃŸerte sich seine Liebe in ZÃ¤rtlichkeiten
und liebkosenden Worten, nach denen ich nicht das min-
deste Verlangen trttg. Sie besaÃŸ etwas Keusches und
Verschlossenes, wie ich meinen Vater Ã¼berhaupt niemals
habe kÃ¼ssen sehen. Es schien ihm eine Erinnerung zu
wecken, die, ernst und traurig, niemals von ihm besprochen
worden ist.
Als Kind vermochte ich nicht das GeheimniÃŸ dieser
unendlichen Liebe zu mir richtig zu entrÃ¤thseln, die mÃ¤chtig
genug war, um verschwiegen sein zu kÃ¶nnen. So ward
mir erst spÃ¤ter, â€” als es zu spÃ¤t war â€” ihre ganze
GrÃ¶ÃŸe klar und wallte erst spÃ¤ter eine unauslÃ¶schliche
Dankbarkeit gegen den groÃŸen HÃ¼ter einer unvergeÃŸlich
schÃ¶nen Kindheit in mir auf.
Meiner Mutter Liebe war mir in ihrer zÃ¤rtlichen
Innigkeit viel ersichtlicher, aber sie wiederum bewegte mich
nicht, weil ich kein BedÃ¼rfniÃŸ nach Anschmiegung besaÃŸ.
Ich fÃ¼hlte mich ihr jedesmal fremd, wenn sie mich in
irgend welcher religiÃ¶ser Exaltation Ã¼berrafchte und sich
eine verlegene RÃ¼hrung in ihrem Gesicht malte.
Mein Vater seinerseits schien mich nie zu sehen, wenn
ich allein sein wollte, â€” er verstand es, meine Einsamkeit
selbst in seiner Gegenwart zu schonen.
Wenn er richtig empfand, daÃŸ mir gegenÃ¼ber Frei
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heit geben die grÃ¶ÃŸte Liebe war, so beruhte doch diese
seine Nachsicht in einer vielleicht falschen Veurtheilung
des wirklich Krankhaften meiner Ã¼berspannten und exal-
tirten SchwÃ¤rmereien. Er tolerirte sie, weil er sie fÃ¼r
den kindlichen Ausdruck dessen ansah, was sich ruhiger
und krÃ¤ftiger in ihm selber als Glaubensheroismus heraus-
gebildet hatte.
Niemandem war mein Wesen entsetzlicher als dem
Kaufherrn, dessen ganze Seele in ruhiger SoliditÃ¤t und
Pedantischer BehÃ¤bigkeit aufging. Schon der Anblick
meines Kopfes, dessen emporstrebende, dunkle HaarbÃ¼schel
in ihrer Widersetzlichkeit gegen jede BÃ¼rste eine schreckliche
Illustration meines Charakters bildeten, machte ihn nervÃ¶s.
In seinem Hause stand gleichsam kein Haar hoch; Iane's
harmlose ZÃ¶pfchen starrten, zu kurz um zu liegen, kerzen-
gerade feitwÃ¤rts und der Scheitel meiner kleinen Mutter,
die, des Kaufherrn Nichte, lange in feinem Haus gewesen,
verband sich fÃ¼r mich noch lange Zeit mit der Vorstellung
an glÃ¤nzend gewichstes Parquet.
â€žDein hoffnungsvoller Knabe ist eine schreckliche
Range," knurrte der GeÃ¤rgerte ostmals den Vater an,
â€žmit all' seinen Ausschreitungen! Da lobe ich mir die
peinlich genaue Ordnung und saubere Disciplin, welche
ich aus dem GeschÃ¤ft heimbringe und die meinem Pfleg-
ling ganz in Fleisch und Blut Ã¼bergeht."
â€žDu bist eben ein Kaufmann und ich ein Prediger,"
erwiderte dann wohl der Vater lÃ¤chelnd, â€žmeine Dis-
ciplin ist wesentlich anderer Natur. Anstatt der peinlich
genauen Ordnung lieber jene einsach groÃŸe Unterordnung
unter das HÃ¶chste, â€” ich nehme es mit dem wilden Kopfe



â€” 12 â€”
^Â»^!^M  ̂> .̂'"Â« '̂''^"v!?:,,''l >' --"- ,- '̂, . ' >- .l^^  ̂-^ .̂  ̂'Â»-
nicht genau, wenn er sich in dem Einen Punkte so in-^
brÃ¼nstig beugt."
â€žDu bist immer fÃ¼r das ganz UngewÃ¶hnliche und
den ganz extremen Unsinn. Einen ordentlichen Menschen
kannst du aus einem Ieden erziehen, â€” was plagt dich,
daÃŸ du stets nach etwas ganz Besonderem, AuÃŸerordent-
lichem fahnden muÃŸt?"
â€žIch liebe," sprach der Vater warm, â€žmeinen Iungen
und verzeihe ihm seine kindlichen Unordnungen, weil ich
an das AuÃŸerordentliche in ihm fest und innig glaube.
Was liegt an allem Andern!" â€”
In der Abneigung gegen alles Exceptionelle trafen
die Naturen des Kaufherrn und seines SchÃ¼tzlings ganz
zusammen. Nur daÃŸ bei dem Erstern auf einer gewissen
pflichtmÃ¤ÃŸigen SoliditÃ¤t beruhte, was bei dem Letztern
der Protest des GewÃ¶hnlichen gegen alles Bedeutende
war. Aber diesen Unterschied Ã¼bersah der Kaufherr mit
jener glÃ¤ubigen GÃ¼te, die ihn auszeichnete; der junge
Mann blieb bis zu feinem Tode der Liebling.
Und in der Thal, es war kein Grund vorhanden,
demselben gram zu sein. Nie sah ich einen Menschen,
der weniger Untugenden besessen hÃ¤tte. Sein schwÃ¤rzestes
Laster war eine gewisse GenuÃŸsucht, die sich zu jener Zeit
aber noch in den Grenzen der Gaftronomie hielt und zu
keinem grÃ¶ÃŸern Uebel, als einer zeitweiligen Indigestion
fÃ¼hrte. SpÃ¤terhin sollte ihn freilich sein leichter Sinn
zu geschÃ¤ftlichen NachlÃ¤ssigkeiten verleiten, die ihm verhÃ¤ng-
niÃŸvoll wurden. Vielleicht nÃ¤hrte sein Pflegevater gerade
dadurch, daÃŸ er etwas geizig war und den Knaben mit,'
feinem Gelde kurz hielt, diesen VergnÃ¼gungssinn. Jeden-
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falls lieÃŸ er sich nicht trÃ¤umen, daÃŸ sein Pflegebefohlener
manchen Abend fast unmittelbar unter feinen Augen den
Lattenzaun des Gartens Ã¼berkletterte, um zu einem harm-
losen AmÃ¼sement zu enteilen. â€”
Unter den Ereignissen meiner Kindheit, welche im
Ganzen ziemlich unbeachtet an mir vorÃ¼ber gingen, er-
innere ich mich eines einzigen, das einen groÃŸen Eindruck
auf mich gemacht.
Es war eine Reise in das von unserm flach gelegenen
Flecken nicht sehr entfernte *** Gebirge. Wir unternahmen
sie mit Iane, ihrem Vater und dem jungen Manne, der
wohl alle mÃ¶glichen HauptstÃ¤dte, aber noch nie die Herr-
lichkeit eines Hochgebirges gesehen hatte. Bei dem Anblick
der groÃŸen Berge erfaÃŸte mich ein tolles EntzÃ¼cken.
Da wir uns bereits auf betrÃ¤chtlicher HÃ¶he befanden, als
wir an unserm Ziel anlangten, so leuchtete der weiÃŸe
Schnee in verhÃ¤ltniÃŸmÃ¤ÃŸiger NÃ¤he zu uns herab und
kaum waren wir an Ort und Stelle, als ich auch schon,
wie einem innern Zwange nachgebend, mit fehnsÃ¼chtiger
Energie an den HÃ¶hen hinaufzuklettern begann. Ansangs
achtete man nicht auf mich; als die Mittagsstunde nahte,
machte man sich Ã¼ber mein Verschwinden Sorge, und wie
es Abend ward, ohne daÃŸ ich zurÃ¼ck kam, da erfaÃŸte der
lebhafteste Schrecken alle Insafsen des kleinen Gasthoss,
und es wurden von neuem Leute nach mir ausgesandt,
welche mit meinem Vater die ganze Umgegend mit Fackeln
und Laternen absuchten.
. Eine Nacht des Schreckens verging fÃ¼r meine armen
Eltern. Erst mit dem nÃ¤chsten Morgen gelangte Kunde



â€” 14 â€” .
Ã¼ber mich zu ihnen und zwar durch einen Touristen,
welcher oben an jener SchneeflÃ¤che mit feinem FÃ¼hrer
Ã¼bernachtet und mit Morgengrauen herab gekommen war.
Unterwegs fchritt er an einer SennhÃ¼tte vorbei, in welcher
ich in tiefem Schlummer auf dem Heu ruhte, von den
verwunderten Sennhirten umstanden. Nach einer langen
vergeblichen Kletterei, bei welcher mir endlich ein kleiner
Hirtenknabe, der mit Proviant hinauf ging, den Weg
wies, war ich mit einbrechendem Abend dorthin gelangt,
matt, erschÃ¶pft, mit blutenden HÃ¤nden und FÃ¼ÃŸen.
Mein Vater lieÃŸ es sich nicht nehmen, seinen hals-
starrigen Iungen selber herab zu holen, und da ein ziem-
lich bequemer Weg vom FÃ¼hrer garantirt wurde, schlossen
sich die beiden Herren der Expedition an. Der Kauf-
mann, weil er ein GelÃ¼bde gethan hatte, seinem steigenden
Embonpoint durch eine energische Bergtourencur zu Leibe
zu gehen, der junge Mann, weil er es nicht fÃ¼r anstÃ¤ndig
hielt, zurÃ¼ck zu bleiben.
Die Sonne neigte sich schon blutroth zum Unter-
gange, als die kleine Gesellschaft mein primitives Nacht-
quartier erreichte.
Als sie meiner ansichtig wurden, blieb der vÃ¶llig des-
Athems beraubte Kaufherr mit offenem Munde stehen,
wÃ¤hrend er das Tafchentuch flaggenartig schwenkte, die
Augen in auÃŸerordentlichem Erstaunen auf mich geheftet.
Ich bot in der That ein merkwÃ¼rdiges Bild.
In einiger Entfernung von der leeren SennhÃ¼tte,
war ich auf einen kleinen HÃ¼gel hingekniet, der einen
freien Ausblick gen Westen bot.
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Dort breitete ich schweigend, in unsÃ¤glicher Be-
geisterung, meine Arme der sinkenden Sonne entgegen.
Der Widerschein des Abendroths beleuchtete meine
gÃ¤nzlich zerrissene Kleidung, die wirren, dunklen Locken,
an denen einzelne BlÃ¤tter und Halme hingen, die mit
Schrammen und blutigen Rissen bedeckten HÃ¤nde.
Der anbetende Ausdruck der empor gerichteten Augen,
die enthusiaftischen ZÃ¼ge vervollstÃ¤ndigten ein Bild, bei
dessen Anblick man allerdings an einen zu steinigenden
Apostel denken konnte.
Als ich plÃ¶tzlich meinen Vater erblickte, sprang ich
auf und warf mich ihm, in ThrÃ¤nen ausbrechend, leiden-
schaftlich an die Brust.
Ich dachte in diesem Augenblicke weder an mein
Vergehen, noch an seine Sorge, â€” ich muÃŸte einsach der
gewaltigen Erregung, die in mir getobt, Luft machen.
Der Kaufherr lieÃŸ ein leises Knurren hÃ¶ren, in
welchem sich sein Zorn ausdrÃ¼ckte, so lange ihm der
Athem zu artikulirten Lauten fehlte.
Der junge Mann, der nicht auf mich, sondern an
seiner eignen Person hinabgesehen hatte, fÃ¼hlte sich in
dem MaÃŸe mehr und mehr gegen mich aufgebracht, je
nÃ¤her er den deplorablen Zustand seiner Lackstiefel und
BeinkleidersÃ¤ume mustern konnte, die auf solche Strapazen
nicht vorbereitet gewesen waren.
â€žAber hÃ¶re 'mal, du Flegel, Vagabund, da sollen
doch gleich alle Wetter dreinschlagen!" rief jetzt sein
Prinzipal, der zu Athem gekommen war, in seinen
krÃ¤ftigsten TÃ¶nen zu mir herÃ¼ber.
Bei dem ersten, scheltenden Laut, der an mein Ohr
Ã„
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schlug, erwachte ich aus meiner leidenschaftlichen VÂ«-
sunkenheit.
Den Vater loslafsend und einen Schritt zurÃ¼cktretend,
bog ich im erkÃ¤ltenden und erbitterten GefÃ¼hle plÃ¶tzliche!
ErnÃ¼chterung trotzig den Kopf in d,en Nacken und warf
einen sinsteren Blick auf den Sprecher.
â€žEin schÃ¶nes BÃ¼rschchen das," sagte jetzt auch dei
junge Mann, welcher von Natur gutmÃ¼thig war, dem abei
im Anblick der unteren HÃ¤lste seiner Person 'das Herz
immer schwerer und trauriger wurde.
Aber inmitten dieser MeinungsÃ¤uÃŸerungen blieb mein
Vater still, schweigend vor mir stehen. Es war als
blickten seine Augen durch mich hindurch nach jener
kleinen AnhÃ¶he, auf welcher ich betend und hingerissen
gekniet und wo jetzt der Schatten der Abenddammerung
lag. Eine tiefe Milde trat in seine ZÃ¼ge. Lange, lange
schaute er mich schweigend an, dann hob er mit einem
unbeschreiblichen Ausdruck die Hand und legte sie auf
mein Haupt als segne er mich.
â€žMein lieber Iunge!" sagte er nur. Es klang
unendlich innig.
Auf diesem merkwÃ¼rdigen Ausdrucke vÃ¤terlichei
Strenge war nichts mehr zu erwiedern und unsere beiden
Begleiter, in deren Brust sich eine unbestimmte Sehnsucht
nach einem guten Abendbrod und weichen Sessel regte,
begaben sich in schweigender Eilfertigkeit auf den Heimweg,
noch bis zum abschÃ¼ssigen FuÃŸwege geleitet von den
braven Sennhirten, die mir Asyl gegeben und ihr ein-
faches Mahl mit mir getheilt.

I
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â€žEr ist doch wenigstens gleich Ansangs ganz zer-
knirscht gewesen," sagte auf dem Heimwege, mÃ¶glichst
vorsichtig vorwÃ¤rts rutschend, der junge Mann zu meinem
Vater, gegen den er seine vorige Bemerkung aus HÃ¶flich-
keit wieder gut machen wollte, denn er widersprach nicht
gern den Leuten, mit denen er lebte.
â€žEr ist keineswegs zerknirscht gewesen," entgegnete
dieser ruhig, â€žweder Reue noch Abbitte hat in den
stÃ¼rmischen ThrÃ¤nen gelegen. Und dennoch sprach aus
dieser schweigenden Begeisterung etwas, das groÃŸ und
schÃ¶n war und mich versÃ¶hnte und bewegte, als wÃ¤re der
Knabe in einen Tempel zu beten, anstatt in die ver-
botenen Berge gegangen." â€”
Am andern Morgen, als ich aus der HausthÃ¼re trat,
lief die kleine Iane, welche auf der Wiese spielte, und
die sich gestern Nacht vor meiner Heimkunst in bittern
ThrÃ¤nen in den Schlaf geweint hatte, auf mich zu und
umschlang mich mit ihren Aermchen ganz fest.
â€žDu darfst nie wieder auf die schlimmen Berge
gehen," sagte sie mit groÃŸer Energie, â€žund komm, sieh'
doch nur, wie viel schÃ¶ner es hier unten in all' den >^
schÃ¶nen Blumen und Pflanzen ist. Solche Blumen haben
wir daheim gar nicht."
Und sie warf sich mitten in das schwellende Gras, so
daÃŸ sich die blonden Haare mit den Halmen vermischten.
Um sie herum lagen KrÃ¤nze und StrÃ¤uÃŸe, welche sie, sorg-'
lich um die Freude der Andern bemÃ¼ht wie immer, zum j ^
Schmuck der Stuben und des Mittagstisches verfertigte.
â€žSieh einmal, wie freundlich diefe Wiesen und ThÃ¤ler
uns alle ihre lieben, kleinen, bunten Dinger ausstreuen
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und schenken," sagte sie, mich vom Grafe herauf anblinzelnd,
â€žund deine schlimmen Berge haben da oben nur ihr Eis
und ihren Schnee und ihre StÃ¼rme, â€” huh!"
â€žUnd ihren Sonnenschein," sagte ich langsam, wie
im Traume, â€ždie Abendsonne, die sie zuerst und zuletzt
berÃ¼hrt und beleuchtet, als waren sie ihre Lieblinge."
Es sprachen sich in der That in diesen verschiedenen
Liebhabereien auf eine scharfe Weise unsere Charaktere
aus. In Iane's liebevollem, kleinen Herzen ward die
schwÃ¤rmerischste Aufregung zur sorgenden, schmÃ¼ckenden
Liebe, kÃ¼ÃŸte gleichsam in ihr wie die Sonne auf diefen
Ã¼ppigen Matten, taufend BlÃ¼ten und Blumen zur Freude
und dem Schmuck der Menschen auf. Ich dagegen starr,
kalt, in lauter harten Umrissen gezeichnet glich einem jener
Berge, auf deren HÃ¶he es mich zog, die hochaufgerichtet
gen Himmel ragen, harrend auf den ersten und letzten
GruÃŸ der Sonne, die ihren Gipfel mit Flammen Ã¼berglÃ¼ht,
daÃŸ sie unter ihrem KuÃŸ zu lebensvoller SchÃ¶nheit ver-
wandelt erscheinen. Wie jene Berge, je hÃ¶her hinauf sie
ragen, desto mehr ihre spÃ¤rlichen BlÃ¼ten abstreisen, um
endlich in kalter Felseneinsamkeit zu erstarren, so blieb
auch ich mein Leben lang im Gegensatze zu der kleinen
Iane, nirgends den Menschen abgewandter und einsamer
als in meinen hÃ¶chsten Augenblicken und Stunden. FÃ¼r
mich hatte dieselbe Sonne, die in Iane's Herzen tausend
BlÃ¼ten trieb, nur den einen WeihekuÃŸ, mit welchem sie
den in die hÃ¶chsten HÃ¶hen der Himmel ragenden Felsen
verklÃ¤rt und Ã¼berflammt.
?
â€” â€” Sehr fest im GedachtniÃŸ ist mir die Art meinÂ«
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Eltern mit mir zu beten geblieben, wenn Eines von ihnen
des Abends an meinem kleinen Bette kniete.
Meiner Mutter Gebete machten einen Ã¤hnlichen Ein-
druck auf mich, wie spÃ¤ter der Vortrag eines schÃ¶nen
Gedichtes. Meines Vaters Beten glich einer Audienz bei
einem Ã¼ber AlleH angebeteten FÃ¼rsten, â€” er bat nicht, ^
er betete blos an; man glaubte gleichsam ihn knieend den >
Saum des Gewandes einer hÃ¶chsten MajestÃ¤t berÃ¼hren,
zu sehen. . â€”^
Nach den Mustern, die mir unbewuÃŸt von meinen
Eltern geboten wurden, hatte ich mir meinen hÃ¶chsteignen
Gott zurechtgeschnitten. Die Auffafsung der Religion von
des Vaters Seite, die MajestÃ¤t, GrÃ¶ÃŸe und Heiligkeit
eines Gottes, der Heroen zu seinen Dienern und Be-
geisterung zur Triebfeder ihres Handelns will, verband
sich mir in kindlichster Weise mit der barmherzigen und
allliebenden Gottesgestalt, zu welcher meine Mutter betete,
die ihr eignes Erbarmen, ihre eigene Milde und GÃ¼te
in den sansten ZÃ¼gen trug und mir so menschlich nahe
trat, daÃŸ sie jedes BedÃ¼rfniÃŸ nach Menschen in mir
zurÃ¼ckdrÃ¤ngte.
In diese Zeit fÃ¤llt mein erster Zweifel an den^
selbstgeschaffenen Gott meiner schÃ¶nen Kindheit und damit
fÃ¤ngt ein neuer Lebensabschnitt fÃ¼r mich an.
Irgend welche Bemerkungen in einem nicht fÃ¼r mich
bestimmten GesprÃ¤ch erschÃ¼tterten meine kindlichen oder
vielmehr noch ungewÃ¶hnlich kindischen Gottesvorstellungen.
Sie waren die an sich ganz gleichgÃ¼ltige Gelegenheits-
ursache eines Gedankensturmes, der frÃ¼her oder spÃ¤ter
hervorbrechen muÃŸte.
H 2*
^>i.
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Gerade die groÃŸe, Ã¼bergroÃŸe Inbrunst, mit welcher
ich an dem angebeteten Gott meiner Kindheit hing, hatte
bisher alles Nachdenken aus dem religiÃ¶sen Gebiete fern-
gehalten, â€” schon Ã¼ber die Zeit hinaus, in welcher
dafselbe zu erwachen pflegt, wenn es auch noch zu keinen
Zweiseln fÃ¼hrt.
Alle WidersprÃ¼che, die meinen kindlich konstruirten
Gott ganz und gar ausmachten, bildeten nicht nur keinen
VerstandesanstoÃŸ fÃ¼r mich, sondern machten gerade die-
jenige gÃ¶ttliche Gestaltung aus, in welcher sich mein
religiÃ¶ses GefÃ¼hl bereits in verfrÃ¼hter SelbstÃ¤ndigkeit
den Ausdruck eigensten BedÃ¼rfens und Verlangens ge-
schaffen hatte.
Auch bei Iane konnte man eine Ã¤hnliche, gedanken-
lose Innigkeit des Glaubens sinden, indessen lag der
Unterschied darin, daÃŸ eine solche Art zu fÃ¼hlen ihr Ã¼ber-
haupt auf allen Gebieten des Lebens eigen war, wÃ¤hrend
sie bei mir einer Ã¼bergroÃŸen Gewaltsamkeit religiÃ¶sen
Empsindens, einer dadurch bewirkten ZurÃ¼cksetzung des
denkenden Elementes entsprang.
WÃ¤re meine kindliche Gottesinbrunst eine weniger
gewaltsame gewesen, so hÃ¤tte sich ihr das Nachdenken
frÃ¼her beigemischt und die langsame, allmÃ¤hliche Um-
bildung des noch kindisch ausgemalten Gottes zu immer
durchgeistigtern Formen wÃ¤re als ein so stiller und un-
merklicher ProceÃŸ vor sich gegangen, wie er eben auch
sonst gewÃ¶hnlich vor sich zu gehen pflegt.
Bei mir sollte es anders kommen. In keiner Periode
meines Lebens gingen Glauben und Denken Hand in
Hand, keine Periode, in welcher nicht der Schauplatz ihres

!
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Zusammentreffens zum Kriegsschauplatz wurde. War An-
fangs das Denken durch das Empsinden und dessen naive
Inbrunst gebannt, gelÃ¤hmt, so wurde sein erster Durch-
bruch, der einmal ja stattsinden muÃŸte, um fo gefÃ¤hrlicher:
von vornherein trat es als ein feindliches, d. h. dem
Glauben entgegengesetztes, ihm gÃ¤nzlich fremdes Element
hinzu, von vornherein trat das UnterdrÃ¼ckte nun seiner-
seits als UnterdrÃ¼cker auf. Es wurde nicht zum Versuch,
den Glauben zu stÃ¼tzen, sondern zu untersuchen, d. h. so-
viel wie zu unterminiren. So ward gerade meine glÃ¤ubige
Inbrunst die Ursache ihres eignen beschleunigten Sturzes.
Die Bedeutung eines Zweisels fÃ¼r unsere ganze
innere Entwicklung hat kein â€žan sich", sie lÃ¤ÃŸt sich nur
messen an der Inbrunst, mit welcher wir an dem Ver-
lorenen hingen, an der Energie, mit der wir uns von
ihm losrissen.
Wo diese beiden nicht groÃŸ sind, da kÃ¶nnte auch
ein weitgehender Zweisel nicht viel Unheil anrichten. Denn
was nicht in unser Empsinden tritt, beschÃ¤ftigt unser
Denken nicht lange.
Wo diese beiden aber tiefgehen, da kann auch der
geringste Zweisel verhÃ¤ngniÃŸvoll und entscheidend fÃ¼r
immer werden. â€”
Es lag in alledem viel vom Naturell des Vaters,
einen so verschiedenen Weg auch meine Entwicklung im
Vergleich zur seinigen nahm.
Ich hÃ¶rte noch an demselben Abend den SchluÃŸ
einer Unterhaltung, die er mit dem Stadtpfarrer in der
Gaisblattlaube fÃ¼hrte, hinter deren dichtem GebÃ¼sch ich
traurig hockte und grÃ¼belte.
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â€žIch habe nie starke, theoretische Interessen besessen,"
sprach mein Vater, â€žund wenn ich durch den Tod meines
Ã¤ltesten Bruders nicht zum theologischen Studium statt
seiner bestimmt worden wÃ¤re, dann hÃ¤tte ich einen rein
praktischen, gestaltendes Handeln erfordernden Beruf er-
wÃ¤hlt. Als ich Theologie zu studiren begann, da warf
mich plÃ¶tzlich, wie eine blendende Himmelserscheinung, das
christliche Glaubensideal anbetend in den Staub. Von dem
Augenblicke war, ohne jede theoretische Ueberlegung, Ã¼ber
mich entschieden. Es bildete eben der Glaube in dieser ganz
bestimmten Gestaltung das, was mich tief innerlich er-
schÃ¼tterte und beugte, das, was ich instinktiv als meines
eigensten Wesens HÃ¶chstes und Heiligstes empfand. Denk-
vermittlungen, dem Denken gemachte Concessionen, auf-
geklÃ¤rtere Formen dieses Glaubens, wie sie jetzt Mode
sind, wurden von meinem Verstande nicht verlangt, weil
er durchaus in diesem innern ProceÃŸ unbetheiligt blieb,
den ganz freiwaltend und ungehemmt das religiÃ¶se Be-
dÃ¼rfen in mir vollzog. â€” Darum fÃ¼hlte ich auch, daÃŸ
jede theoretische Aenderung mir mein eigenstes Ideal zer-
brÃ¶ckeln, es nicht so ganz zum innersten Ausdruck dessen,
swas mich bannte und bewegte, machen wÃ¼rde. Einen
Gott mochte ich dann noch behalten, aber es war nicht
mehr dieser, nicht mehr mein Gott."
â€žDann hÃ¤tte meiner Ansicht nach nur eine stÃ¤rkere
theoretische Tendenz in Ihnen zu liegen brauchen, lieber
Freund," bemerkte der Stadtprediger, â€žum Sie aus einem
GlÃ¤ubigen zu einem UnglÃ¤ubigen zu machen."
â€žVielleicht," entgegnete der Vater kurz.
Und so erging es,mir statt seiner, â€” die stÃ¤rkere,
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theoretische Tendenz brauchte nur hinzuzukommen, um
seinen Sohn Freigeist werden zu lassen. Alles Andere
war auch im Wesen meines Vaters schon vorbereitet, ihm
selber noch den tiefsten Frieden des kindlichfrommen
Glaubens ermÃ¶glichend, â€” in mir durch einen hinein-
schlagenden Funken zu loderndem Kampfe aufflammend.
Auch ich verlor meinen Gott, sobald ich den Gott
meiner Kindheit, d. h. den ganz <ms mir heraus selbst-
geschaffenen Gott verlor, sobald er nicht mehr der
vollste, engste Ausdruck meines eignen, ob noch so kind
lichen religiÃ¶sen GemÃ¼thes war. ^
Und wenn diese Entwicklung auch eine Ausnahms-
entwicklung reprÃ¤sentirte, so doch eine religiÃ¶se Aus-
nahme. Denn immer wieder ist in jedem wahrhaft reli-
giÃ¶sen Moment das tiefste Empsinden dem Gott gegen-
Ã¼ber dadurch bedingt, daÃŸ wir ihn unbewuÃŸt aus uns
selbst heraus reproduciren, als HÃ¶chstes und Begeisterungs-
vollstes nur fafsen kÃ¶nnen, indem wir ihn in dem schauen,
was unsere eigne hÃ¶chste Begeisterung und unser tiefstes
VerstÃ¤ndniÃŸ ausmacht. Iedes Andere ist eine Ueber-^
zeugung, aber nicht wirkliche Empfindung seiner GÃ¶tt-
lichkeit, welche erst da entsteht, wo dieUeberzeugung
von ihm zur Zeugung seiner aus dem eigensten Wesen,
und Wollen heraus wird. â€” -^
Ich entsinne mich mit durchdringender Deutlichkeit
jener folgenden Nacht, in welcher ich zum ersten Male
meine HÃ¤nde nicht zum Gebete zu falten vermochte.
Es ist nicht zufÃ¤llig, daÃŸ gerade jene Nacht mit allen
ihren Einzelheiten sich mir so fest eingebrannt hat im
GedÃ¤chtniÃŸ, wÃ¤hrend die ganze Art und Weise, wie im
^
^



â€” 24 -
Verlaufe mehrerer Iahre sÃ¤mmtliche glÃ¤ubige Vorstellungen
von Grund aus in mir zerstÃ¶rt wurden, mit andern Er-
innerungen zusammengeflossen ist und kein deutliches Bild
mehr abgiebt. Sie hatte eben keine prinzipielle Bedeutung
mehr fÃ¼r mich. Damals durchschauerte mich in jener Nacht
das dumpfe GefÃ¼hl davon, daÃŸ der erste Zweisel Ã¼ber
mich entschied, â€” daÃŸ mein gesammtes Wesen fÃ¼r
immer diese Richtung.nach ihm hin nehmen wollte, ja,
daÃŸ er mein eigentliches, geheimstes Wesen erst an's Licht
brachte.
Es mag in aller Menschen Leben eine solche Stunde
geben, in welcher zum ersten Mal aus dem Chaos
schwankender, verworrener Regungen und Antriebe und
Stimmungen heraus seine eigenste PersÃ¶nlichkeit geboren
und ihr dauernd der Stempel aufgeprÃ¤gt wird. In jener
ersten Nachtstunde meines kindlichen Lebens geschah es
mir so, ohne daÃŸ ich dessen vÃ¶llig bewuÃŸt werden konnte;
mein tiefstes, eignes Wesen wurde aus mir geboren und
die ganze Geschichte meiner spÃ¤tern Entwickelung ist
weniger die Geschichte davon, wie es ward, als vielmehr
vor Allem, wie ich es als mein eigen erkannte. â€”
Aber noch schaute mich mein eignes Denken, welches
so plÃ¶tzlich in das glÃ¼hende KnabengemÃ¼th mit seinem
kalten Griffe hineinfaÃŸte, wie ein fremdes, drohendes
Gespenst an, mit einem dunklen Blick, der mir in seiner
grÃ¼blerischen Klarheit fÃ¼rchterlich erschien.
Es war das erste leise â€” leise Schwingenregen
meines eignen, spÃ¤tern Wesens und Denkens, das mich
in der lautlosen Stille jener Nacht mit beÃ¤ngstigendem
WehgefÃ¼hl besiel. Ich fuchte Gott und fand ihn nicht

l>
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mein ganzes FÃ¼hlen und Wollen faÃŸte sich in einem
einzigen, Ã¼bermÃ¤chtigen Schrei nach ihm zusammen. Die.
UnmÃ¶glichkeit seiner greisbaren NÃ¤he erfÃ¼llte mich mit
heiÃŸem Schreck, â€” ich fuhr von meinen Kissen auf und^
griff weinend mit den HÃ¤nden in die dunkle Leere. ^
Mir war als mÃ¼ÃŸte sich eine Gotteshand beschwich-
tigend, wie zum Abendsegen, auf meine sieberheiÃŸe Stirne
legen, mir war als mÃ¼ÃŸte eine Gottesstimme mich flÃ¼sternd
seiner NÃ¤he und Liebe versichern, â€” aber ich fÃ¼hlte keine
Hand und ich hÃ¶rte keine Stimme.
Es war der letzte bittende Ruf nach den Schutz-
geistern meiner Kindheit.
In jener Nacht hÃ¶rte ich auf, ein Kind zu fein. ^
Die ganze Folgezeit trug fÃ¼r mich das GeprÃ¤ge einer
fÃ¼rchterlichen Vereinsamung, eines einsam hoffnungslosen
Kampfes mit tausend anstÃ¼rmenden Zweiseln, die mich
innerlich unglÃ¼cklich und elend machten, ohne daÃŸ ich
vermochte ihrer Herr zu werden, noch auch, sie gut-
willig in mir wachsen zu lafsen.
Es gewÃ¤hrte mir eine groÃŸe Erleichterung, daÃŸ meine
ersten GlaubenskÃ¤mpfe in die Zeit sielen, in der man
mich in ein entferntes Gymnafium eintreten lieÃŸ, so daÃŸ
ich den Augen des Vaters entrÃ¼ckt wurde. Nie wohl
hat ein so geliebtes und so liebevoll geleitetes Kind seine
Entfernung aus dem Elternhause mit einer solchen Er-
leichterung empfunden, als ich es that. Hier unter Fremden,
unbeachtet, litt und stritt ich unaufhÃ¶rlich mit meinen
Zweiseln und GrÃ¼beleien; immer weiter und weiter fÃ¼hrten
mich dieselben und immer einsamer und trauriger ward
Alles in mir, erschien Alles um mich.
^
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Dem Director und den Lehrern siel indessen all-
mÃ¤hlich mein scheues, seltsames, verzweiseltes Wesen auf,
welches sie fÃ¼r groÃŸes Heimweh hielten, wie es nicht
selten neueingetretene Knaben meines Alters besiel.
Eines Tages, in der Freistunde, als wir im weiten
Saal versammelt waren und die Knaben sich gruppen-
weise herumtummelten, stand ich im halbdunklen Winkel
fÃ¼r mich allein und starrte sinster und traurig in das
frÃ¶hliche Treiben.
Da fah ich das kahle Haupt des Directors sich auf
mich zu bewegen. Unter den hochgezogenen Augenbrauen,
welche mit dem stereotypen Ausdrucke verwunderter MiÃŸ-
billigung auf die kleine, wohldisciplinirte Welt zu seinen
FÃ¼ÃŸen herabschauten, funkelte mich die goldene Brille an.
Und im nÃ¤chsten Augenblicke neigte sich der sehr lang
gewachsene, ehrwÃ¼rdige Herr, so tief als er es vermochte,
zu mir herab und berÃ¼hrte in halber Liebkosung mit seinen
kalten Fingern meine Wange.
â€žWeshalb spielst du denn nicht mit den Andern?"
fragte er mich in vÃ¤terlichem Tone. â€žNicht wahr, mein
Iunge, du haft gar zu sehr Heimweh nach Vater und
Mutter?"
Ich schÃ¼ttelte den Kopf.
/ â€žNein," fagte ich, â€žich habe Heimweh nach Gott!"
Die hochemporgezogenen Augenbrauen des Directors
stiegen noch unendlich hÃ¶her und nahmen den Ausdruck
grenzenlosesten Erstaunens an.
â€žAh!" sagte er nach einer kleinen Pause und dann
schaute er mich mit derselben BestÃ¼rzung von Neuem an.
â€žAh! mein Kleiner."

^
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Die Knaben, von denen Viele die laut gefÃ¼hrte
Unterredung gehÃ¶rt hatten, wichen mit einer gewissen
Scheu vor mir zurÃ¼ck und flÃ¼sterten leise, einige Andere
unter ihnen, die im Hintergrunde standen, erkletterten
aber die Bank, um mich anzusehen, Alle mit belustigtem
Staunen. Und ich hÃ¶rte, wie der Director, welcher sich
aus seiner gebÃ¼ckten Stellung wieder erhoben hatte, leise
zum Oberlehrer sagte, indem er eine sprechende Panto-
mime dazu machte:
â€žAchten Sie ein wenig auf ihn, ich glaube, es ist
hier etwas nicht ganz richtig mit ihm."
Wenn diese unvorsichtige Bemerkung etwas frÃ¼her
an mein Ohr geschlagen wÃ¤re, dann hÃ¤tte ich ihr vielleicht
geglaubt. Ietzt aber glaubte ich ihr nicht mehr, ich kam^
mir nicht verrÃ¼ckt, fondern schlecht vor, ich hatte nicht das/
GefÃ¼hl einer intellektuellen, sondern einer moralischen! Â»^
Verirrung. ^
Das ganze Leben sah mich verurtheilend an; wenn
ich an einem Spiegel vorÃ¼berging, dann meinte ich meine
Stirne mit einem dunklen Flecken gezeichnet zu fehen.
Vor mir selber zum Verbrecher geworden, floh ich die
freundlichen Stimmen und Augen der Menschen um mich
her, denn ich stellte mir unaufhÃ¶rlich ihre plÃ¶tzliche Ver-
Ã¤nderung vor, wenn sie von meinem innern Zustand
erfÃ¼hren. Immer tiefer trieb es mich in Menschenscheu
und Vereinsamung hinein und in die Selbstqual martern-
der Gewissensbisse. â€” FÃ¼r den vorwiegend religiÃ¶s-
glÃ¤ubigen Menschen besitzt die Moral ihren tiefsten Sinn
und ihre eigentliche Bedeutung lediglich in der Gottes-
person, mit welcher sie in jeder bestehenden Religion so-
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fort verschmilzt; fÃ¼r mich Ã¼berwog der religiÃ¶se Charakter
moralischer Gebote und Verbote gÃ¤nzlich. Konnte es denn
nun ein grÃ¶ÃŸeres Verbrechen, eine furchtbarere That fÃ¼r
mich geben als die freventliche Gottesentfremdung, ja
gleichsam den Mord Gottes im eigenen BewuÃŸtsein? Ie
emsiger die Gedanken ihr Zerstorungswerk in mir betrieben,
desto schwerer empfand ich dafselbe als ein Verbrechen,
Ieder der einmal mit Ã¤hnlicher Wesensdisposition den
Zweisel an Gott bis zuletzt durchgezweiselt hat, dem ist
es auch gleich mir gewesen, als stÃ¤nde er als MÃ¶rder
vor dem Heilig-Liebsten, das er besessen, wosÃ¼r Trost
oder Ersatz zu suchen, als ein Wahnsinn erscheint.
Ich stand der verzweiselten Thatfache eines schneiden-
den Gegensatzes von Denken und BedÃ¼rfen gegenÃ¼ber,
mit dem vernichtenden GefÃ¼hl an ihr schuldig sein, meine
Verstandesregungen als verbotene Willensregungen. an-
erkennen zu mÃ¼ssen. Ich konnte nichts ahnen von dem
verborgenen, innern Zusammenhange der beiden feindlichen
MÃ¤chte in meiner gefammten Wesensbeanlagung. Ich
konnte nichts davon wissen, daÃŸ auch dieser Widerspruch
in mir selbst, die der schwÃ¤rmerischen Gluth entgegen-
ringende VerstandeskÃ¤lte, mein inneres Leben zu seinem
Gleichgewicht bringen, seine geistige Gesundheit wahren
wollte. WuÃŸte ich doch noch nichts davon, daÃŸ es einen
jener KÃ¤mpfe galt, in denen die Natur in krÃ¤ftiger Auf-
lehnung sich eines krankhaften UebermaÃŸes entledigt und
daÃŸ es nur darauf ankam, die nÃ¶thige gesunde Kraft zu
besitzen, um die Fieber und Krisen durchzumachen, ohne
an ihnen zu Grunde zu gehen. Kannte ich ja noch nicht
alle jene Stunden meines Lebens, in denen die zersetzende
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VerftandeskÃ¤lte meiner spÃ¤tern Weltanschauung beschwich-
tigend wie eine kÃ¼hle Hand auf eine sieberheiÃŸe Stirne,
auf meine leidenschaftliche SchwÃ¤rmerei wirken sollte. â€”
Ich hatte es zu ermÃ¶glichen gewuÃŸt, die nÃ¤chsten
groÃŸen Jenen bei einem Kameraden, dem einzigen, welcher
sich mir, faft gegen meinen Willen, angeschlossen hatte,
zu verbringen. Obschon ich mich bei dem jungen Grafen-
fohn, dessen Vater weitlÃ¤usige LÃ¤ndereien in der NÃ¤he
unserer Stadt besaÃŸ, nichts weniger als glÃ¼cklicher fÃ¼hlte,
so ward mir doch dadurch ein lÃ¤ngerer Aufenthalt zu
Haufe erspart.
Erst das Iahr darnach kam ich also wieder in's
Pfarrershaus heim und fand damals die ganze Familie
von einem groÃŸen EreigniÃŸ in Anspruch genommen, welches
die Aufmerksamkeit von mir glÃ¤nzlich ablenkte.
Einen Monat vorher nÃ¤mlich war mir ein BrÃ¼derchen
geboren worden, â€” ein zarter, kleiner SpÃ¤tling, seit
dessen Geburt meine Mutter fortwÃ¤hrend krÃ¤nkelte und
noch der unausgefetztesten Pflege bedurfte.
â€žIst er nicht reizend?" rief die kleine Iane in Ex-
tafe, indem sie auf einen BÃ¼ndel feiner WÃ¤sche deutete,
der ihr im SchooÃŸe lag und den sie mit der Behutsamkeit
einer kleinen Mutter leise schaukelte.
â€žGanz wie ein Mensch! und er hat schon beinahe
eine Nafe!" fuhr sie in geheimniÃŸvoll-begeistertem Tone
fort, wÃ¤hrend sie vorsichtig und ehrfurchtsvoll mit dem
Finger nach dem fraglichen Gegenstande tippte.
In diesem Augenblicke krabbelte es stÃ¤rker im WÃ¤sche-
bÃ¼ndel und ein paar groÃŸe Augen starrten mich er-
schrocken an.
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â€žWie furchtbar!" sagte ich aus tiefstem Herzen und
meine Blicke hefteten sich indignirt auf das gÃ¤nzlich kahle
KÃ¶pschen des WÃ¤schepacketes, welches die PrÃ¤tension machte,
mein leiblicher Bruder Rudolf zu fein.
Aber Iane ignorirte diefe deutliche Interjektion vÃ¶llig
und, weder Willens den Kleinen noch den GroÃŸen ihrer
Herzensfreunde fahren zu lassen, erhielt sie uns wÃ¤hrend
der ganzen Zeit meines Dortfeins in brÃ¼derlicher Ver-
einigung. â€”
Ich fÃ¼hlte wohl, daÃŸ ich mit meiner kleinen Iane
nicht fo viele Wochen tÃ¤glich beisammen sein kÃ¶nnte, ohne
mich im alten Vertrauen ihr zu nÃ¤hern, â€” es muÃŸte
wenigstens andeutungsweise heraus, was mich mit so selt-
samen Schmerzen und Qualen erfÃ¼llte. Ich war viel
zu sehr Egoist, um die kleine Iane zu schonen, meine
alte Neigung zu ihr sprach sich vielmehr gerade am stÃ¤rksten
darin aus, daÃŸ ich von allen Menschen auf der Welt
gerade sie allein zur Teilnehmerin an meinen Zweiseln
und an meiner Gottesentfremdung machte.
Genau entsinne ich mich noch des Tages, wie wir
uns vom Abendbrod stahlen und, unsern in einigen Aepfeln
und NÃ¼ssen bestehenden Nachtisch in der Hand, uns auf
jener kleinen Holzbank, welche die beiden GÃ¤rten trennte,
niederlieÃŸen. Und dort sprachen wir von den hÃ¶chsten
und letzten Dingen, indessen die untergehende Sonne mit
rÃ¶thlichen, schrÃ¤gen Strahlen durch die Wipfel der alten
Linden leuchtete, die Ã¼ber uns rauschten und flÃ¼sterten.
Es war ein eigenthÃ¼mliches Gemisch von Eitelkeit
einerseits und der tiefen Wahrhaftigkeit des BewuÃŸtseins
meiner Verworfenheit andererseits, welche mich unwillkÃ¼rlich
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verhinderte, mich Iane von dieser unmittelbar abschreckenden
Seite meines VerbrechergefÃ¼hls zu zeigen und mich fast
unbewuÃŸt als den folgerichtigen Denker ihr gegenÃ¼ber auf-
treten lieÃŸ. Ich ahnte nur dumpf, daÃŸ ich erst gerade
dadurch zum versuchenden VerfÃ¼hrer an ihr wurde und
mich durchschlich mit seiner Bangigkeit und SÃ¼ÃŸigkeit das
heimliche BedÃ¼rfen nach Gesellschaft in meinem Thun und
bÃ¶sen Gewissen. â€”
Iane saÃŸ angeschmiegt neben mir, die frierenden
kleinen HÃ¤nde in ihr SchÃ¼rzchen gewickelt und die Abend-
sonne wob um ihre kindlich weichen ZÃ¼ge und das Blond-
haar einen zitternden Glorienschein. â€”
Mir aber brannte sie im sinstern Antlitz gleich glÃ¼hend
aufsteigender Scham.
Mit ihrem feinen, geistigen VerstÃ¤ndniÃŸ und der
frÃ¼hern Reise eines um zwei Iahre Ã¤ltern Madchens, er-
schloÃŸ sich Iane arglos und unschuldig meinen Gedanken
und Zweiseln. Aber ich war im Irrthum, wenn ich
meinte, sie mit meiner schonungslosen Freundschaft zu
schÃ¤digen. Wohl zog sie mit mir manche Consequenz,
welche mich vÃ¶llig elend gemacht, hatte, wohl Ã¼berlegte
sie manchen Gedanken, der ihr nothwendig einen bis-
herigen Glauben rauben muÃŸte, aber es wirkte ganz
anders auf sie als auf mich. Man gewann den Eindruck,
als gÃ¤be sie einerseits mit einer groÃŸen Leichtigkeit einen
Glaubenssatz preis, als ziehe derselbe aber keineswegs
ihr tiefes, schwÃ¤rmerisches Empsinden nach sich, sondern
die Gedanken schienen Ã¼ber ihre Seele hinzugleiten, ohne
deren innere Tiefe in ihrem Frieden aufzuscheuchen.
Dieser Unterschied lag, wie ich es spÃ¤ter wohl ein-
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sah, in den verschiedenartigen Tendenzen unserer Naturen.
Iane's Wesen ging in selbstvergessener, schwÃ¤rmerischer
Liebe auf, welche selber ein GeprÃ¤ge anbetenden, religiÃ¶sen
Empsindens an sich trug. Dadurch waren gleichsam ihre
schwÃ¤rmerischen GefÃ¼hle an keine GlÃ¤ubigkeit gebunden,
entfalteten sie sich unabhÃ¤ngig von dieser.
Oftmals in ihrem spÃ¤tern Leben erschien Jane voll
 ̂des Glaubens und war doch nur voll der Liebe. â€”

Darum konnte auch die theoretische Frage nach dem
Existenzrecht des einen oder andern Glaubenssatzes durchaus
nicht das lebenbewegende, durchgreisende Interesse in ihr
erregen, welches es fÃ¼r mich besaÃŸ. Sie verweilte gleich-
sam nicht lange dabei und hatte kein BedÃ¼rfniÃŸ, Ã¤hnliche
Fragen endgÃ¼ltig in sich zu schlichten.
Wir waren beide aufrichtige, der Wahrheit zuge-
wandte Charaktere. Aber bei mir hatte sich als der
stÃ¤rkste Trieb das Wahrheitsstreben des theoretischen
Menschen zersetzend in die religiÃ¶sen GemÃ¼thsbedÃ¼rfnisse
eingenistet, die alten Glaubensvorstellungen auflÃ¶send und
vernichtend. Iane's Wahrhaftigkeit hingegen lag einsach
in der unverfÃ¤lschbareu Ehrlichkeit ihres tiefen, starken
FÃ¼hlens selber, bestand in der NaivetÃ¤t des Empfindens.
Wie der Vogel seinem Instinkt, so gehorchte Iane dem
leitenden Zuge ihres Wesens, das rein und frei angelegt,
sich in friedvoller SchÃ¶nheit entwickeln sollte. Eine durch
und durch unreslektirte Natur hat sie vielleicht wÃ¤hrend
ihres ganzen Lebens niemals Ã¼ber sich nachgedacht, wÃ¤hrend
ich in ehrlicher Selbstbeobachtung zu einem Durchschauen
und Selbstbekennen der verborgensten WinkelzÃ¼ge meines
Herzens gelangte.
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â€žIst es dir nicht auch schrecklich, solche Gedanken
zu denken, und ist es dir nicht auch, als habest du etwas
Ungeheures dadurch verloren?" fragte ich meine kleine Zu-
hÃ¶rerin stockend, als ich sah, daÃŸ sie jetzt still und blaÃŸ
da saÃŸ und dem letzten rothen Lichtstreisen am Himmel
nachstarrte.
Sie blickte mich an und dann warf sie sich plÃ¶tzlich
an meinen Hals.
â€žKuno," sagte sie Ã¤ngstlich, â€žmir ist so, schon seit  ̂l/',  ̂,
lange, als habest du irgend etwas Ungeheures dadurch I , ^
verloren." ""' ,̂, f
â€žUnd du wÃ¼nschst gar nicht, Alles was ich dir er-
zÃ¤hlt und Ã¼ber den Gottesglauben gesagt, mÃ¶chte un-
wahr gewesen sein?" fragte ich beklommen und lÃ¶ste die
kleinen HÃ¤nde von meinem Nacken, wo sie sich so krampf-
haft verschlungen hatten.
Die kleine Iane schmiegte sich noch fester an mich.
â€žIch mÃ¶chte den lieben Gott wohl sinden, um ihn dir
geben zu kÃ¶nnen," fagte sie kindlich.
Dies Gemisch naivster, geistiger Unbefangenheit, ver-^>
bunden mit solcher Unantastbarkeit religiÃ¶sen Empsindens,
machte einen tiefen, unauslÃ¶schlichen Eindruck auf mein
erregtes GemÃ¼th.
Ich wuÃŸte noch nicht, daÃŸ man dem religiÃ¶sesten
Menschen am ehesten den Glauben nehmen kann, ohne
sein religiÃ¶ses Empsinden zu beeintrÃ¤chtigen; daÃŸ Iane
meine Zweisel so arglos aufnahm, ohne dieselbe Wirkung,
wie ich davon zu verspÃ¼ren, erschien mir als ein geheim-
niÃŸvolles Wunder.
Ich starrte das blonde KÃ¶pschen neben mir an, aus
8
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welchem die sinnenden Augen ganz ohne jenen sinstern
Blick selbstquÃ¤lerischer GrÃ¼belei herausschauten, den ich
schon seit Monaten trug.
Ich war geneigt, den Abendsonnenstrahl von vorhin
wirklich fÃ¼r einen Glorienschein zu halten, welcher dies
KÃ¶pschen umgab. Hielten denn Engel schirmend ihre
HÃ¤nde Ã¼ber sie gebreitet, daÃŸ ihr nichts etwas anhaben
konnte!? Wenn sie ein Engel beschirmte, so muÃŸte mich
ein Teufel in feiner Gewalt haben.
. Mehr und mehr erschien mir der Zweisel nicht so
sehr ein Vergehen, das ich beging, sondern das an mir
/von einer dÃ¤monischen Macht begangen wurde.
Ich bekam ein GefÃ¼hl, die dumpfe Ahnung einer
Art von PrÃ¤destination zum BÃ¶sen. In dem MaÃŸe, als
dies BewuÃŸtfein zunahm, wurde das Gewissen stumm.
Und trotz des Schauders, den ich empfand, fÃ¼hlte
ich mich dennoch auf einen Augenblick erlÃ¶st und befreit,
â€” befreit von dem groÃŸen, wahnsinnigen Menschenleide,
Nothwendiges zu bereuen.
Es war ein gefÃ¤hrlicher Punkt in meiner Entwicklung.
Etwas verÃ¤nderte UmstÃ¤nde, eine etwas andere Umgebung
und ich hÃ¤tte in die Laufbahn eines Verbrechers einlaufen
kÃ¶nnen. Bei meiner ehrlichen Art, mich zu beobachten,
konnte es nicht fehlen, daÃŸ ich eine solche PrÃ¤destination
zum BÃ¶sen an tausend Regungen und Stimmungen be-
stÃ¤tigt fand.
Denn solche Regungen treten mit merkwÃ¼rdig ver-
blÃ¼ffender Deutlichkeit in's BewuÃŸtsein, so bald wir einen
Grund haben die prinzipielle Unwissenheit zu brechen, in
welcher wir uns gewÃ¶hnlich in Bezug auf sie besinden.
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Ich fÃ¼hlte mich allem BÃ¶sen verwandt und verbunden.
Mit welcher Sympathie hÃ¶rte ich damals allen Mord-
geschichten und Nerurtheilungen zu, von denen man er-
zÃ¤hlte oder die Zeitungen berichteten â€” ich glaubte, sie
handelten von LeidensbrÃ¼dern. GroÃŸen Eindruck machte
es auf mich, als in unserm Dorfe selbst ein Einbruch
vorkam, dessen ThÃ¤ter man nicht kannte, wÃ¤hrend ein
abenteuerlich aussehender Bursche, der mit einer Bande
Zigeuner herein gekommen war, des Diebstahls verdÃ¤chtigt
wurde. An einem mondhellen Abend schlich ich mich aus
dem Hause, dorthin, wo nahebei die Zigeuner gelagert
hatten und der schmutzige Bursche sein Nachtlager unter
osfenem Himmel hatte.
Mein merkwÃ¼rdiger Besuch amÃ¼sirte ihn hÃ¶chlich und
er nahm mir bei dieser Gelegenheit freundschaftlich mein
geringes Tafchengeld ab, von welchem ich Jane hatte eine
Halskette kaufen wollen.
Der kleine GottesmÃ¶rder faÃŸ bei dem groÃŸen Diebe
und schwelgte schaudernd im BewuÃŸtsein ihrer beider-
seitigen Gottesverlassenheit, â€” denn selbst die etwas
prosaische Geldanleihe konnte mich nicht so schnell er-
nÃ¼chtern und im GefÃ¼hl der Vruderverwandtschaft kauerte
ich dicht neben der ungeschlachten Gestalt des langen
Burschen, in dessen ungekÃ¤mmtem Haar die Strohhalme
des vorigen Nachtlagers noch steckten.
Die Seltsamkeit dieser mondbeschienenenVerbrecherscene
sollte noch eigenthÃ¼mlich durch einen unverhosften Dritten
im Bunde erhÃ¶ht werden. Als der Mond hÃ¶her stieg,
bemerkte ich zu meinem namenlosen Erstaunen eine zier-
liche, wohlbekannte IÃ¼nglingsgestalt gerÃ¤uschlos Ã¼ber den
3*
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Zaun am Garten des Kaufherrn setzen und sich behutsam
auf dem Wege nach der Vorstadt nÃ¤hern.
Es bemÃ¤chtigte sich seiner kein geringerer Schrecken,
als er mich in so fra gwÃ¼rdiger Gesellschaft auf Hem nacht-
feuchten Grase erblickte.
â€žDu dummer Iunge, du wirst mich noch verrathen,"
rief er, als er mich erkannte, â€žwas in Teufels Namen
thust du denn hier?"
â€žUnd was thust denn du?" fragte ich ihn mit offenem
Munde.
â€žIch gehe nur in die Vorstadt, â€” zu einem kleinen
VergnÃ¼gen, â€” du brauchst es nicht gleich weiter zu er-
zÃ¤hlen," sagte er haftig, seine gelben Glacs's Ã¼ber die
KnabenhÃ¤nde pressend, daÃŸ die NÃ¤the krachten.
Ich erhob mich halb und sah seinen wohlfrisirten
Kopf im Mondlicht schimmern.
â€žSo bist auch du ein Verbrecher," sprach ich mit
einem tragischen Blick und reichte ihm feierlich die Hand.
â€žDu gehÃ¶rst zu uns Beiden. Gieb uns deine HÃ¤nde.
Auch du bist ein gottverlafsener BÃ¶ser!"
Der halbwÃ¼chsige IÃ¼ngling machte ein Gesicht wie
eine kleine Katze, welche vom Tiger â€žRaubthier!" an-
gerufen wird.
â€žDu alberner Bengel," sagte er, mit einem Blick
auf feine Glacs's und die braunen FÃ¤uste seines vis-K-vis,
â€ždie Hand kÃ¶nnte ich euch unmÃ¶glich geben und ein kleines
VergnÃ¼gen ist kein Verbrechen, merke dir das."
â€žWeshalb verschweigst du es denn?" fragte ich miÃŸ-
trauisch.
â€žWeil mein Prinzipal nicht liebt, daÃŸ man sich ver-
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gnÃ¼gt, und weil man die Leute, mit denen man lebt, nicht
durch die Offenbarung solcher Eigenschaften, die ihnen un-
angenehm sein kÃ¶nnten, Ã¤rgern soll. Du aber solltest dich
lieber zu Bett legen, anstatt dir hier im nafsen Grafe
einen Schnupfen zu holen."
Und gewandt, wie auf Katzenpfoten, enteilte er nach
der herÃ¼berblinkenden Vorstadt. â€” â€” â€” â€” â€”
â€žBin ich des Teufels, so will ich auch des Teufels
sein," hat einmal Iemand gesagt, â€” das war der Stand-
punkt, auf den ich allmÃ¤hlich zu stehen kam. Mein eignes
MÃ¶gen und Wollen wandte sich langsam der einst ver-
dammten Versuchung freien Denkens zu, â€” ein Mensch,
der sich ganz und gar zum Teufel beanlagt hielte, konnte
schlieÃŸlich nicht umhin, zu demselben als zu sich selbst zu
empsinden.
Und wÃ¤hrend noch bisweilen gewisse Gedanken mich
gemÃ¼thlich entsetzten, vermochte ich es schon, mich zugleich
rein intellektuell an denselben zu freuen.
Ietzt begannen auch die BeschÃ¤ftigungen der hÃ¶hern
Clafsen, in welche ich gelangte, die Disciplin eines mono-
tonen, immer strenger ausgefÃ¼llten Tageslaufs, innerhalb
dessen die AusÃ¼bung des Verstandes und feine Benutzung
die hÃ¶chste Pflicht, feine SchÃ¤rfe und TÃ¼chtigkeit das beste
Lob waren, ihren EinfluÃŸ auf mich auszuÃ¼ben. Die krampf-
haften Wehen und Zuckungen, welche das Auftreten des
"neuen, dominirenden Triebes in mir begleitet hatten, er-
starben langsam, die frÃ¼here Gewissensangst, die trauernde
Inbrunst der Gottesliebe, die gespenstische Einsamkeit lÃ¶sten
sich allmÃ¤hlich vor der nÃ¼chternen Folgerichtigkeit des
,
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Denkens und den ausfÃ¼llenden BeschÃ¤ftigungen des Schul-
lebens, wie Schattengebilde auf. Ich vergaÃŸ mich auf
lange in der rastlosen BethÃ¤tigung meiner geistigen Inter-
essen, Arbeiten und Pflichten, und als ich wieder zu mir
felbst erwachte, war ich geheilt und es winkte mir nach
den langen, schweren KÃ¤mpfen so vieler Iahre, â€” freilich
nicht eine gÃ¶ttliche Friedenspalme noch ein irdischer Lor-
beer, â€” aber eine beste Censur.
Ich weiÃŸ nicht, ob das Erwachen aus diesem langen,
beÃ¤ngstigenden Traume ein glÃ¼ckseliges war, aber jeden-
falls war es ein beruhigendes; ich schaute gleichsam tief auf-
athmend um mich, die gespenstischen Spukgesichte hatten
sich verflÃ¼chtigt, das Leben blickte mich mit seiner gewÃ¶hn-
lichen, nÃ¼chternen Physiognomie an. â€” Meine Alters-
genossen gewahrten bald die VerÃ¤nderung, die sich mit mir
vollzog und nÃ¤herten sich mir mit freundlicher Kameradschaft.
â€žSieh, wie viel Lust unter uns ist," fagte mir jener
junge Graf, â€žund wie viel du an Lust und Leben nach-
zuholen hast, nachdem du so lange als ein unbegreislicher
und sinsterer Sonderling unter uns gehaust." Und bald
bemerkte und erfuhr ich auch mit wachsendem Staunen,
daÃŸ die meisten meiner Kameraden unterdessen auf einem
Ã¤hnlichen Standpunkte des Unglaubens angelangt feien
wie ich.
â€žIst es das, was dich so lange von uns fern ge-
halten hat?!" fagte mir Einer von ihnen, â€žnun weiÃŸt
du, mein Lieber, deshalb brauchtest du wahrhaftig nicht
auf uns herab zu fehen, wenn du dir die MÃ¼he gegeben
hÃ¤ttest, wÃ¼rdest du wohl bemerkt haben, daÃŸ wir keines-
wegs hinter dir zurÃ¼ck und weniger unglÃ¤ubig sind als du."
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â€žLaÃŸ das doch," unterbrach der junge Graf seinen
Kameraden, der etwas gereizt und beleidigt gesprochen
hatte, und sich an mich wendend, sagte er herzlich:
â€žWeiÃŸt du, hier zwischen uns wÃ¤rest du gar nicht
auf so komische Schrullen und Schwierigkeiten gestoÃŸen, â€”
der Director fÃ¼rchtete ja schon fÃ¼r deinen Verstand; â€”
siehst du, solch eine ganze Bande guter Kameraden, zwei
Dutzend Gehirne auf einmal, kÃ¶nnen dem lieben Gott viel
besser zu Leibe gehen als ein Einzelner."
Und er lachte frÃ¶hlich Ã¼ber seinen Witz.
Ich starrte die beiden Sprecher mit einer Miene
Vollendeten BlÃ¶dsinns an. Ich, der ich geglaubt hatte
einen jeden reinen Menschen durch meine BerÃ¼hrung zu
beflecken, der ich in meinen Zweiseln und meiner Einsam-
keit beinahe irrsinnig geworden war, hÃ¶rte hier den Bor-
wurf des Hochmuthes! sah hier, wie man auf den Un-
glauben fast wie eine Auszeichnung Anspruch machte, ja
ihn gleich einem Orden Ã¶ffentlich und mit stolzem LÃ¤cheln
zur Schau trug.
Ich sah mir die Gesichter meiner Kameraden mit
einer VerblÃ¼ffung an, als hÃ¤tte ich sie zum ersten Male
erblickt. Freilich in diesen harmlosen, freundlichen Knaben-
antlitzen stand nichts von Teufelsbesessenheit oder sonstigen
Unbequemlichkeiten einer, wie mir schien, doch beÃ¤ngstigen-
den FrÃ¼hreise. SÃ¤mmtlich im hÃ¶chsten und letzten Stadium
eines selbstverstÃ¤ndlichen Secundanermaterialismus be-
griffen, schienen diese jungen Geister und Herzen sich
auÃŸerordentlich behaglich dabei zu fÃ¼hlen.
â€žO ich begreise wohl, wie traurig du immer warst,"
sagt ein Freund des Grafen treuherzig zu mir, â€žauch du
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hast schon den Weltschmerz kennen gelernt," er seufzte
und schÃ¼ttelte seine langen, dunkeln Haare, welche ihm
bestÃ¤ndig Ã¼ber das Gesicht sielen und demselben einen
dÃ¼stern Anstrich gaben, mit einer sinstern Miene zurÃ¼ck.
â€žAch ja, mein Freund, die Welt ist zum Verzweiseln
traurig und Schopenhauer, â€” oder war es gar nicht
Schopenhauer? â€” hat ganz Recht wenn er sagt, man
kÃ¶nnte eher glauben, es hÃ¤tte sie ein Teufel denn ein
Gott geschaffen. WeiÃŸt du, was meine Freundschaft zum
Grafen so fest erhÃ¤lt? er ist ein viel zu leichtsinniger,
lustiger Mensch fÃ¼r mich, aber sieh her, diese Pistole mit
seinem Wappen, â€” er leiht sie mir einmal, wenn ich, â€”
du begreisst!" â€” und eine sprechende Bewegung ver-
deutlichte mir die mÃ¶rderischen Absichten des jungen
Mannes.
Ich nahm die schÃ¶ne Waffe aus ihrem eleganten
BehÃ¤lter, in welchem sie verborgen gehalten wurde und
lÃ¤chelte trotzig.
â€žO nein, jetzt'will ich nicht sterben," sagte ich, â€žim
Gegentheil, ich will mit ganzer Kraft leben und will
darum kÃ¤mpfen von der Theologie freizukommen, um viel,
viel lernen und denken zu kÃ¶nnen."
Der junge SelbstmÃ¶rder zuckte mitleidig die Achseln.
â€žDu bist noch nicht reis fÃ¼r meine Weltanschauung,"
sagte er, â€žleben ist leiden und glaube mir, so bald mein
Papa mir erlaubt, eine eigene Pistole â€” â€” aber du
Flegel!" schrie er plÃ¶tzlich, als ich mit einer enthusiaftischen
Bewegung die kleine Waffe Ã¼ber dem Kopf schwang, â€”
â€žsieh dich doch vor, sie ist vielleicht geladen, entferne dich,
â€” laÃŸ los, â€” willst du wohl!" Und wÃ¤hrend er mir
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diese energischen Befehle zurief, sprang er Ã¼ber die BÃ¤nke
und flÃ¼chtete sich, vÃ¶llig erblaÃŸt auÃŸer SchuÃŸweite. â€”
Wirklich, in wie angenehmer Gesellschaft waren hier
bereits in aller Harmlosigkeit und Stille die aller-
energischsten Schlachten gegen alle nur denkbaren Vor-
urtheile geliefert worden, und ich, Thor, hatte sie
inmitten dieses anregenden Kriegsschauplatzes einsam aus-
gekÃ¤mpft!
Ich erfuhr hier zum ersten Male, daÃŸ solche KÃ¤mpfe
wie die meinigen zu den Ã¤uÃŸersten Ausnahmen gehÃ¶ren,
was sich mir im spÃ¤tern Leben durch unzÃ¤hlige Er-
fahrungen bewahrheitete, daÃŸ sie einen besonders schwie-
rigen und unglÃ¼cklichen Entwicklungsgang in mir durch-
gemacht hatten.
Gott verloren, â€” das Wort enthÃ¤lt eine Ge-
schichte, welche unzÃ¤hlich Viele in unsern Tagen zu er-
zÃ¤hlen wissen. Aber unendlich verschieden sind diese Ge-
schichten unter sich. Nicht Allen, in deren Leben das Wort
eine flÃ¼chtige Episode- gebildet, wurde es zur Lebens-
g eschichte ihrer innersten Selbstentwicklung.
Wie das kommt? Wohl daher, daÃŸ die Meisten
Gott verlieren, noch bevor sie Gott besessen haben.
Oder aber es bleiben Glauben und Denken so lange
in vertrÃ¤glicher Eintracht miteinander und machen sich so
lange freundschaftliche Concessionen, bis die Innigkeit der
Glaubensempsindungen selber langsam erkaltet und ab-
gestorben ist im Herzen des Menschen. Und nun fÃ¤llt
rÃ¼ckhaltlos der Zweisel drÃ¼ber her, zu zersetzen, zu seciren,
was vorher schon eine Leiche war.
Das sind die GlÃ¼cklichen, welche keinen gewaltsamen
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Tod ihres Glaubens und FÃ¼hlens erfuhren, in denen
dafselbe nicht gleichsam bei lebendigem Leibe unter dem
Secirmesser des Zweisels verblutet. Kein Wunder dann,
daÃŸ sie von keinen Schmerzen wissen â€”.
Aus meinen letzten Schuljahren existirt ein Bild
von mir, welches der junge Graf mit auÃŸerordentlichem,
kÃ¼nstlerischen Talent in Kreide entworfen hatte.
Man hÃ¤tte den kleinen Knaben mit den ernsten
SchwÃ¤rmeraugen und den enthusiastischen ZÃ¼gen schwer-
lich mehr daraus erkannt: Der Blick hatte eine ruhige
Scharfe gewonnen, die Stirn dominirte, um den trotzigen
Mund lag ein Zug selbstbewuÃŸter Kraft.
Wenn Iane mich so gesehen hÃ¤tte, sie wÃ¼rde mich
vielleicht nicht mehr geliebt haben. Aber Iane war weit
von mir und befand sich im ersten groÃŸen Schmerze ihres
jungen Lebens.
Der Kaufherr stand im Begriff zu sterben. Mit
dem pÃ¼nktlichen Ordnungssinn, der ihm eigen war, traf er
noch selbst alle Anordnungen fÃ¼r die Zukunst, in Bezug
auf das Kleinste wie auf das GrÃ¶ÃŸte.
Er bestimmte den Stein, aus welchem sein Grab-
sockel bestehen sollte und den Preis fÃ¼r denselben, Â«
legte die Hand der 1?jÃ¤hrigen Iane mit einer deutlichen
Geberde, welche seinen Lieblingswunsch ausdrÃ¼cken sollte,
in die weiÃŸen, schmalen HÃ¤nde seines jungen Proteges.
Er ordnete an, daÃŸ sie bei den Eltern desselben, seinen
Freunden in England, ihre Erziehung vollenden solle.
Zu dieser Bestimmung mochte der Wunsch mitwirken, sie
nicht ganz dem schroffen EinfluÃŸ meines Vaters zu Ã¼ber-
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lafsen, mit dem er sich so ost gestritten und den er bereits
zum Mitvormund ernannt hatte.
Als Alles zum Besten bestellt war, sagte er zu
meinem Vater:
â€žIetzt habe ich nur noch meine Rechnung mit Dem
da droben abzumachen, â€” und das ist ein genauer
Rechenmeister."
Er vermachte groÃŸe Schenkungen an wohlthÃ¤tige
Institute und lieÃŸ alle seine Leute an sein Bett treten,
um ihnen ein Abschiedswort zu sagen. Hierauf bat er
in einem inbrÃ¼nstigen Gebete alle Diejenigen um Ent-
schuldigung, an deren Banquerotts und schwierigem Auf-
kommen er einen gewissen Antheil genommen.
Als auch dies geschehen war, Ã¤uÃŸerte er nur noch:
â€žIetzt wird das Facit meiner Rechnung wohl
stimmen, wenn der groÃŸe Rechner droben ein Einsehen
hat und gÃ¼tig noch eine kleine Abstraktion vornehmen
wollte. Was Er nun noch von meinem vergangenen
Leben abziehen muÃŸ, damit er befriedigt sei, â€” der kleine
Antheil kommt auf die Gnade."
Und dann verschied er. â€”
Iane aber zog unter herzbrechenden ThrÃ¤nen Ã¼ber
das Wasser unter die fremden Menschen, welche ihr von
nun an Heimath gewÃ¤hren sollten. Ein rÃ¼hrender Brief
voll SchwÃ¼ren ewiger Freundschaft wurde an mich abge-
sandt. Sie sagte in demselben, sie hoffe, ich wÃ¼rde herz-
licher und mittheilsamer und weniger sinster werden als
ich gewefen, damit auch die Menschen, welche mich nicht
so kannten und begriffen wie sie, mich statt ihrer aus
meiner Einsamkeit herausziehen und gern haben mÃ¶chten.
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Der Brief war zum Andenken an meine kleine GefÃ¤hrtin
von ihr mit den einzigen, wenigen Versen unterschrieben,
welche ihre Feder jemals zu Stande gebracht hat. Ner
Inhalt dieser kleinen Verse enthÃ¤lt gleichsam das Glaubens-
bekenntniÃŸ ihres ganzen Lebens.
Sie lauten:
â€žDu siehst an deinem GlÃ¼ck und Harme
â€žDie Welt so kalt vorÃ¼bergeh'n, â€”
â€žWirf dich ihr liebend in die Arme,
â€žUnd liebend wird sie dich verstehn."
Es war fÃ¼r mich wie fÃ¼r meine Eltern ein groÃŸer
Verlust, daÃŸ gerade jetzt, wo ich nach Abfolvirung des
Gymnasiums heimkam, die kleine Iane uns fehlte, denn
bei den Eroffnungen, die ich meinem Vater Ã¼ber meine
innere Person zu machen hatte, wÃ¼rde sie einen besÃ¤nf-
tigenden EinsluÃŸ auf ihn und einen trÃ¶stenden auf meine
Mutter hervorgebracht haben, â€” Iane war so ganz mit
einem groÃŸen, genialen VerstÃ¤ndniÃŸ des Herzens begabt,
welches jedes Menscheninnere, dem sie nahe stand, aus
seinen Tiefen heraus begriff und beurtheilte und be-
ruhigte.
Und wie bedurften wir Alle dessen in dem Augen-
blicke der groÃŸen Entscheidung, da der Sohn und der
Vater einander gegenÃ¼berstanden und der Sohn sagen
muÃŸte:
â€žVater, ich glaube an deinen Gott nicht mehr, â€”
lafse mich von deiner Nachfolge frei!"
Niemals vergesse ich die Stunde, in welcher dieses
Wort von meinen Lippen fallen muÃŸte.
Mein Vater war furchtbar bleich geworden. Unbe-
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weglich starr, beide mit demselben rÃ¼cksichtslosen Willen
ausgestattet, beide dieselben EisenkÃ¶pfe, so standen wir,
der Eine im Blicke des Anderen haftend, wie Mann
gegen Mann, â€” von diesem Augenblicke an wie
Gegner gegen Gegner. â€” Es war als brÃ¤che etwas
im Innersten des Vaters zusammen, als er schweigend
fein Auge in das meine senkte; eine Secunde lang trat
etwas in seinen Blick wie ein rÃ¼hrendes Flehen, als
wolle er gleich die Arme ausbreiten und sagen: â€žmein
liebes, â€” liebes Kind, wohin hat man dich verirrt?
komm an meine Brust, erwarme, belebe dich wieder.
Nicht wahr, all' dieses war ein wÃ¼ster, bÃ¶ser Traum?"
Aber nur eine Secunde lang, dann erstarrten die
mÃ¤chtigen ZÃ¼ge in ruhiger Entschiedenheit. â€žUnsinn,"
sagte er laut und strenge, â€ždas sind Grillen, welche dir
unreise Schulsiegel in den Kopf gesetzt haben werden.
Wir werden sie auszutreiben wissen."
Und der Kampf zwischen Vater und Sohn, ein
Kampf auf Tod und Leben, war erÃ¶ffnet.
Am Abend desselben Tages, als ich durch die halb-
offene ThÃ¼r der Studirstube eintreten wollte, sah ich
meinen Vater in gebeugter Haltung am Schreibtisch stehen.
Er hielt ein kleines Medaillon in der Hand, aus
welchem mir die undeutlichen Umrisse eines blonden MÃ¤d-
chenkopfes entgegenblickten.
â€žNoch einmal!" murmelte er, â€žnoch einmal muÃŸ der
Zeitgeist mir mein Liebstes rauben. Und doch â€” wÃ¼rde
er wenigstens wie du â€” wie du!"
Und er sah lange schweigend auf das KÃ¶pschen hin.
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Und dann beugte er sich tiefer und ich sah wie seine
Lippen es leise berÃ¼hrten.
Ich hatte meinen Vater zum ersten Male kÃ¼ssen
sehen, â€” 'ein kleines, verblaÃŸtes Bild, dessen enger
Rahmen Alles in sich umfaÃŸte, was er einmal geliebt.
Es war ein tragischer Zug im Leben meines Vaters,
daÃŸ er durch das, was er am heiÃŸesten liebte, auch stets
am heiÃŸesten leiden muÃŸte. Es was der harte Gegen-
satz, in dem sein Glauben und Wollen zu dem Streben
und Denken der selbstÃ¤ndigen Geister seiner Zeit stand,
der diese Tragik hervorrief.
Mich follte das umgekehrte VerhÃ¤ngniÃŸ treffen, â€”
leiden zu machen, wo ich liebte.
Ich kÃ¤mpfte muthig fÃ¼r meine Sache, fest entschlossen
jeden Preis zu wagen, um mich den Naturwissenschaften
und der Philosophie, statt dem theologischen Studium,
widmen zu dÃ¼rfen.
Nun war meine den Andern zuwiderlaufende Denk-
weise wirklich' zu einer verurtheilten SÃ¼nde und ich zum
Verbrecher in den Augen der Meinigen geworden, aber
von mir selber war die Verbrecherscheu gewichen und ich
hatte mich selbst, meine Kraft und meinen Trotz wieder-
gefunden. Den ruhigen Trotz dessen, der nach langen
KÃ¤mpfen mit sich selbst in vollem Einklang ist, die furcht-
lose Kraft dessen, der weiÃŸ was er will und der will was
er muÃŸ.
Meine arme, kleine Mutter litt so tief, wie nur eine
Mutter leiden kann, unter den Conslicten, welche unser
Familienleben bis in sein Innerstes zerrissen.
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Und dennoch litt sie in ihrer groÃŸen Liebe vielleicht
noch tiefer um ihres Gatten willen, als fÃ¼r sich.
â€žO mein Kind," sagte sie einmal trauervoll zu mir,
â€žwenn doch niemals der Gram um ein eignes Kind dir
das Haar so bleichen mÃ¶chte, wie jetzt im Gram um dich
dein Vater ergraut!"
Anders als sie empfand ihr Gatte; er hÃ¤tte Weib
und GlÃ¼ck rÃ¼ckhaltslos meiner Umkehr geopfert.
! Einen â€žFahnenslÃ¼chtigen" nannte er mich, der schimpf-
lich den Dienst seines Herrn verlafsen.
â€žEinen andern Herrn giebt es nicht, unter dem du
gut und groÃŸ werden kannst," sagte er und seine Stimme
brach in Zorn und Leid, â€žgottlos aber heiÃŸt zÃ¼gellos und
wo ein Gott deine KrÃ¤fte nicht leitet und bewacht, ent-
fesseln sie sich zu wilder SÃ¼nde!"
Am meisten quÃ¤lte und grÃ¤mte ihn die ausgesprochene
Abneigung, welche ich gegen alles ReligiÃ¶se und Christ-
liche bewies. Er fÃ¼hlte heraus, daÃŸ die Abneigung keine
intellektuelle, sondern eine gemÃ¼thliche war.
â€žAuch dahin bist du schon gekommen;" sagte er
erbittert und das Herz brach ihm, wÃ¤hrend er im Zorne
sprach, â€ždie Ã¤uÃŸerste Spitze der Gottlosigkeit ist der
GotteshaÃŸ. Auch die letzte PietÃ¤t ist dir verloren ge-
gangen, die letzte Trauer um deinen Gott."
Wenn dieser Satz seiner Erfahrung entstammte, so war
es die Erfahrung eines Mannes, der, dem Drange seines
Denkens unterliegend, einmal gezweiselt hatte, den aber die
Macht des religiosen Wollens Ã¼ber den Zweisel hatte trium-
phiren lassen. Denn der HaÃŸ ist die Stimmung in welcher
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wir uns eben erst von einer Idee befreit haben, â€” keine
Idee schleudern wir so weit hinter uns, keine erscheint
uns so abstoÃŸend wie die, Ã¼ber welche wir soeben erst
hinausgegangen sind. Es hÃ¤ngt uns dann immer noch
ein StÃ¼ck Affekt an, es haften an uns gleichsam noch alle
Wunden und Spuren des Kampfes, welchen uns das
LosreiÃŸen kostete. Der GotteshaÃŸ ist ein Nachklang der
Gottesliebe.
Und darum befand ich mich gerade damals in jenem
Zustande und verlor sich meine Abneigung in dem MaÃŸe,
als ich ruhiger, objektiver, parteiloser den Ã¼berwundenen
Ideen gegenÃ¼ber stand. Darum aber auch dauerte es
am lÃ¤ngsten, bis ich gerade meines Vaters Religion und
Alles was gewissermaÃŸen eine mir schmerzliche Localfarbe
trug, die an jene KÃ¤mpfe erinnerte, eben so ruhig be-
urtheilte, wie andere Glauben und Religionen und bis
ich dieser gegenÃ¼ber das kalte Urtheil des Verstandes zum
sympathischen VerstÃ¤ndniÃŸ des Herzens erhob.
Augenblicklich hÃ¤tte ich es nicht so beurtheilen kÃ¶nnen,
ohne unehrlich zu sein.
â€žDiese grundsÃ¤tzliche, heilighaltende PietÃ¤t," sagte
ich meinem Vater, â€žempsinde ich als eine LÃ¼ge; sie ist
Treue gegen einen Gegenstand vergangener Empsindung,
das absichtliche Festhalten von GefÃ¼hlsÃ¤uÃŸerungen, welche
ihre Herzenswahrheit verloren haben. Diefe PietÃ¤t ist
eine prinzipielle Haltekraft des Charakters, welcher mit
den ZÃ¤hnen noch festhÃ¤lt, was das GemÃ¼th schon preis-
gegeben hat. Ihre Trauer und ihre ThrÃ¤nen entstammen
nur noch der hohen moralischen SchÃ¤tzung, welche der
Gegenstand genoÃŸ und kommen mir vor wie jene obli-
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gatorische Hostrauer, welche bei dem Tode fÃ¼rstlicher
Personen angesagt wird." â€”
Obgleich ich meinen Vater liebte und meine Mutter
bedauerte, lag dennoch in diesen KÃ¤mpfen fÃ¼r mich ein,
nicht weiter desinirbarcs HochgefÃ¼hl, um das ringen zu
dÃ¼rfen, was ich mir felber fo schwer erkauft. Meine
ganze Leidenschaftlichkeit, welche so lange in innern Auf-
regungen verbraucht worden war und spÃ¤ter nur einer
kurzen Neaction der ErschÃ¶pfung nachgegeben hatte, ver-
langte gleichsam nach BethÃ¤tigung und diese Conslicte
bildeten einen Abzug fÃ¼r sie nach auÃŸen hin. Darin lag
weiter keine auÃŸerordentliche Herzlosigkeit, â€” wir kÃ¶nnen
niemals umhin, in der Befriedigung unserer Instinkte ein
WohlgefÃ¼hl zu empsinden. Ich fÃ¼hlte alle widrigen und
feindlichen VerhÃ¤ltnisse, die mich umgaben, als einen
lauten Appell an meine Thatkraft, Tapferkeit und Aus-
dauer. Die Einsamkeit, in welche ich durch die Dis-
harmonie mit den Nebrigen gerathen war, die ununter-
brochenen Conslicte, schienen mich zum KÃ¤mpfer zu weihen,
â€” ich fÃ¼hlte, daÃŸ mir, wie ich einmal war, kein fried-
volles Leben beschieden sein kÃ¶nne, ich fÃ¼hlte aber auch
zugleich tief, daÃŸ alle Schmerzen ertrÃ¤glich sind, zu denen
man eine Kriegsstellung gewinnen kann. â€”
Ueber die Martern des einstigen Gewissens erwachte
eine andere Stimme in mir, das Gewissen meines eignen
Wesens und Strebens, welches mir zuflÃ¼sterte, ob ich dem
Gesetze meines innersten Selbst gehorcht, â€” es erwachte
das intellektuelle Gewissen, welches das Denken zu rÃ¼ck-
sichtsloser Consequenz erzieht. Und wÃ¤hrend von meiner
Umgebung noch die leiseste, zweiselnde Verstandesregung
4
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zum Verbrechen gestempelt wurde, kam ich selber schon
dahin, daÃŸ mir nur noch das Verbrechen am Verstande
â€” die Furcht vor der Gedankenconsequenz â€” als ein
solches erschien.
Und endlich siegte ich. Ich siegte um den Preis
vieler ThrÃ¤nen, die um mich flossen, vieler Leiden, die
um mich gelitten wurden.
â€žGott hat ihn von feinem Angesicht verworfen!"
sagte mein Vater dÃ¼ster, - und ich war frei. â€”
Als ich nach dieser letzten Unterredung mit ihm von
einem weiten Gange, der meine Aufregung kÃ¼hlen und
mÃ¤ÃŸigen sollte, heimkehrte, horte ich aus dem Schlafzimmer
des Erdgeschosses lautes Veten zu mir hinÃ¼berschallen. Ich
blieb, vom erschÃ¼tternden Tone der betenden Stimme
betroffen, stehen und blickte in das niedrig zum Garten
hinabgehende Gemach.
Da saÃŸen die beiden alten Leute dicht bei einander,
eins im Leide um ihr Kind. Meine Mutter hatte sich
fest an die breite, starke Brust ihres Gatten geschmiegt
und weinte laut.
Mir ward seltsam weh und weich zu Muthe. Jetzt
sah ich erst, als gingen mir zum ersten Male die
Augen auf, nachdem die Aufregung des Kampfes
geschwunden, wie grau mein Vater geworden war.
Eine kurze Zeit hatte genÃ¼gt, um das volle, dunkle Haar
mit grauen, dichten StrÃ¤hnen zu durchziehen, die stramme
hohe Haltung war gebeugt und auf der breiten Stirn
hatte ich mit unbarmherziger Hand tiefe Furchen gezogen,
â€” unauslÃ¶schliche Kampfesspuren aus den letzten Wochen.
Aber stark und ungebrochen erhob sich sein glaubens-
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voller Heldengeist. Ich hÃ¶rte wie er betete, das greise
Haupt erhoben, laut, fest, unerschÃ¼tterlich:
â€žStrafe ihn, wecke ihn, schmelze ihn um in deinem
LÃ¤uterungs- und Schmerzensfeuer, mein Gott," hÃ¶rte ich
es zu mir herÃ¼bertÃ¶nen, â€žkomme zu ihm mit deinen furcht-
baren Waffen, da er auf deine fanste Stimme nicht hÃ¶rt.
Ich Ã¼berantworte ihn deinen Handen, meinen Liebsten,
meinen Aeltesten, ich ringe mit dir um mein Kind, Gott
im Himmel, mache du es unglÃ¼cklich, mache du es elend,
mache du es krank und voller Wunden, aber laÃŸ es
umkehren, wirf du des Lebens ganzen Schmerz und
ganze Verzweiflung auf ihn, aber gieb ihn mir wieder
als dein Kind!"
Mein Vater hatte nicht nur einen festen, er hatte
auch einen heroischen Glauben. â€”
Den nÃ¤chsten Morgen reiste ich nach der UniversitÃ¤t X
ab. Als ich den Abend in dem GiebelstÃ¼bchen des Pfarr-
hauses meine Sachen zusammenpackte, kam meine Mutter
noch spÃ¤t die Treppe heraufgeschlichcn und hing sich
schluchzend an meinen Hals.
â€žGott segne dich, mein lieber Iunge," sagte sie mit
thrÃ¤nenerstickter Stimme und streichelte mir, wie einem
ganz kleinen Kinde, Gesicht und Haar, â€žgewiÃŸ, Er ist
barmherzig und voll Gnade, mÃ¶chte Er dich an der Hand
der Liebe zurÃ¼ckfÃ¼hren zu sich, und mit seiner unermeÃŸ-
lichen Liebe dir nahe â€” und dir gnÃ¤dig bleiben."
In der That, ihr Gott war gleich ihr eine Mutter,
die immer liebte und immer verzieh. â€” â€” â€” â€”
Mit diesem letzten Blick auf das wcinumrankte Pfarr-
4Â»
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haus meines Heimathsdorfes nehme ich Abschied von
meiner Kindheit und Knabenzeit. Ihr Inhalt ist erschÃ¶pft,
ihr Kampf ist ausgekÃ¤mpft. Was sich in des Knaben
Brust von mÃ¤chtigen, religiÃ¶sen Empsindungen geregt und
in ihr gestÃ¼rmt hatte, es war nicht nur seiner krankhaften
Exaltation entrissen, sondern lag, der nÃ¤hrenden Ent-
wicklung meiner IÃ¼nglingszeit Platz machend, ohne BlÃ¼the
und Frucht mehr zu treiben, machtlos, tief, aber wohl
verborgen in meiner Brust.
Wie das weiÃŸe Winterkleid, welches Flur und HÃ¤user
meiner Heimath noch bedeckte, als ich am Morgen meiner
Abreise durch die verschneiten Felder schritt, so barg eine
dichte winterliche HÃ¼lle die religiÃ¶se Empsindungswelt
meiner Kindheit in mir, unter welcher dieselbe lange
Iahre hindurch schlummerte.
Ich sollte es als die hÃ¶chste und reisste Erkenntnis;
meines Lebens an mir und denen, welche mir innerlich
nahe traten, erfahren, wie diefe religiÃ¶se Empsindungs-
gewalt leben kann, wenn lÃ¤ngst der glÃ¤ubige Vor-
stellungskreis durch die Entwicklung des Denkens er-
tÃ¶dtet worden. Wie sie aus der geistigen Vollgesundheit
des ganzen, innern Menschen, autonom wieder herausge-
boren wird, als deren hÃ¶chste, unverkÃ¼mmerteste BlÃ¼the.
Ich habe es erlebt und erfahren, wie ihr ZurÃ¼cktreten ein
ProceÃŸ gewaltsamer Entwicklung und ostmals krankhafter
Durchgangsphafen derselben ist, wie aber, je mÃ¤chtiger
und kraftvoller das Innere des Menschen dieselben im
Ringkampfe des Lebens Ã¼berwindet, je grÃ¶ÃŸer und tiefer
feine innere Bedeutung heranreist und ihn erhebt, desto
gewaltiger und gebietender die Kraft des religiÃ¶sen Em-
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psindens wach wird in ihm, bis sie ihn niederwirft, daÃŸ
er sie anbete. â€”
Und oft noch habe ich im Geiste an der Schwelle
meines Heimathsdorfes gestanden, welcher ich an jenem
Morgen den RÃ¼cken wandte, und es dann besser begriffen
und gefÃ¼hlt als damals, wie viel ich der schÃ¶nen Glaubens-
welt meiner Kindheit zu danken hatte.
Die echte PietÃ¤t, â€” jene Wurzeltiefe, welche einst
ein GefÃ¼hl in uns besessen hat, â€” sie muÃŸte auch in
mir erwachen, denn stark und tief hatte ich empfunden.
Und an ihr kann man allein den WÃ¤rmegrad ent-
scheiden, welchen die vergangene, verehrte Empsindung in
uns besessen hat, â€” ob wir mit ihrer Leiche unser Spiel
und Spott treiben, oder ob der todte Gott in unserer
Brust als die theuerste und groÃŸartigste aller menschlichen
Illusionen in heiliger Hut ruht. LÃ¤cherlich ist mir die
Illusion meiner Kindheit mit ihren heiligen Sorgen, mit
ihren bittern Schmerzen niemals geworden, â€” und nie-
mals jene Gebete, welche Ã¼ber meinem kleinen Bette ge-
sprochen, so frÃ¼h und so tief in das Kinderherz die
grÃ¶ÃŸten und mÃ¤chtigsten Empsindungen zu senken ver-
standen.
Und dieses schreibe ich mit der gefurchten Hand des
Greises, hinter welchem ein Menschenleben mit seinen
StÃ¼rmen verflossen daliegt:
Hast du gleich mir solch ein Heimathsdorf, dessen
grauer, verwitterter Kirchthurm mit seinem Glockenklange
sich dir einst mahnend gleich einem Gottessinger Ã¼ber
die flachen, praktischen NÃ¼tzlichkeitsgebÃ¤ude des Ortes er-
hob, dann denke bei seinem Anblick all' jener in deinem
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Kindesherzen erzeugten GefÃ¼hle und Gottesgedanken,
welche als TrÃ¤ger einer jeden idealen Stimmung die dem
praktischen und egoistischen Leben zugewandten Empfin-
dungen mit ihrem kindlichen Ernst Ã¼berragten, â€” und
segne sie!
Wenn du gleich mir einem solchen weinumrankten
Pfarrhause mit seinen treuen Eltern und glaubensvollen
EindrÃ¼cken auch nur eine einzige Stunde, in welcher du
vor einem Gott knietest, verdankst, â€” dann gleichviel wie
viel du darum gelitten, wie hart du darum gekÃ¤mpft hast,
â€” segne sie!
Bald genug wird dir in deinem spÃ¤tern Leben das
groÃŸe Empsinden deiner Kindheit entschwinden, bald ge-
nug wirst du in Ã¤ngstlicher AufklÃ¤rung dich ferne von
feiner Begeisterung halten und Ã¼berlegen, daÃŸ man unbe-
dingt verehren nicht kann, ohne zu Ã¼berschÃ¤tzen.
Ich aber sage dir: â€žlieber viel Ã¼berschÃ¤tzt als nie-
mals verehrt zu haben!"
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â€žAcht, da geht er mit seiner Errungenschaft siegreich
von dannen, der sinstere Asket!" so riefen einige frische
Stimmen aus einer Gruppe Studenten vom Ausgange
der UniversitÃ¤t hinter mir her.
Die â€žErrungenschaft," welche an meiner Seite die
Treppe hinabschritt, bestand aus einer noch sehr jungen
Studentin der Medicin, die hier â€” das weibliche Studium
galt noch als selten â€” EinlaÃŸ gefunden.
Von ihren mÃ¤nnlichen Commilitonen wurde sie nicht
viel anders als wie ein wundersames und sehr besehens-
werthes Thier angestarrt., Ich hatte soeben Gelegenheit
genommen, sie nach einem physiologischen Colleg vor den
etwas dreisten SpaÃŸen ihrer Nachbarn zu befreien, zu
denen mein junger Schulgenofse, der Graf gehÃ¶rte.
Es hatte mir gefallen, daÃŸ Margherita, fo hieÃŸ mein
SchÃ¼tzling, sich von der AnnÃ¤herung meiner Kameraden
beleidigt gefÃ¼hlt hatte, obgleich sich doch in des Grafen
Benehmen die ungeheuchelteste Bewunderung gemischt.
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â€žDie Iungens merken gar nicht, was fÃ¼r ein sÃ¼ÃŸer
Kern in diesem vernachlÃ¤ssigten Anzuge steckt," sagte er,
mich anstoÃŸend, leise zu mir. â€žDort aus dem Ã¤rmlichen
Halstuch schimmert ein wahrhaft antiker Nacken von
blendender WeiÃŸe und in dem studentisch kurzverschnittenen
Haar, das glÃ¼cklicherweise in tausend NaturlÃ¶ckchen auf-
strebt, liegt ein Goldton, der an Tizians Frauen er-
innert. Wenn sie nur das hÃ¤ÃŸliche viuee-ue?, welches
ihr abscheulich steht, fortlafsen wollte, â€” bei Gott, sie
wÃ¤re eine SchÃ¶nheit!"
Der so sprach, muÃŸte sich wohl darauf verstehen.
Er war ein begabter KÃ¼nstler geworden, der sich hier ein
luxuriÃ¶ses Heim geschaffen und, wenn er nicht Kunstreisen
unternahm, hier und da in einigen Vorlesungen hospitirte.
â€” mit MaÃŸ, wie Alles was er that.
Ich mochte ihn vorzugsweise gern, ich glaube gerade
um dieses natÃ¼rlichen MaÃŸes willen, das ein so glÃ¼ckliches
Gleichgewicht von Ernst und Lust, Arbeit und Leichtsinn
in ihm hervorbrachte.
Einer der ausgelafsensten Studenten, lieÃŸ er seinen
GenuÃŸ doch nie in UebersÃ¤ttigung oder Besudelung des
Lebens ausarten; â€” nicht weil er berechnend oder mora-
lisch gewesen wÃ¤re, sondern weil ein natÃ¼rliches, feines
GefÃ¼hl fÃ¼r das SchÃ¶ne, Widerwillen vor allem HÃ¤ÃŸlichen,
eine gewisse Ã¤sthetische Aristokratie auch Ã¼ber seine wil-
desten GenÃ¼sse und Ausschreitungen breitete.
Gerade um unserer Verschiedenheit willen mochte
auch ihn mein, in ringenden KÃ¤mpfen und gewaltsamer
GÃ¤hrung begriffner, Charakter angezogen haben. Den
Asketen â€” so hatte gerade er mich genannt, um dieses
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wahnsinnigen, allem frÃ¶hlichen Studententreiben entsagen-
den Arbeitens willen, in das ich mich von vornherein
gestÃ¼rzt hatte. Und, mit so durstiger Kraft ich mich
auch in dies rein intellektuelle Leben warf, welches
ich mir so schwer und theuer erkauft, der Name war
trotzdem nicht unrichtig gewahlt. Denn immerhin blieb
ich eine gewaltsame, leidenschaftliche Natur, welche im
Grunde, abgesehen von den intellektuellen Tendenzen die
sie angenommen, auf das Handeln und auf gestaltende
Thaten angelegt war, weshalb ihr auch ein solches
reines Gedankenleben keineswegs leicht werden konnte.
Mein einstiges Denken, das war Ansangs so sehr in
glÃ¼hende Begeisterung getaucht, alsdann so sehr in den
Kampf dominirender GemÃ¼thsinteressen verstrickt gewesen,
daÃŸ alle Leidenschaftlichkeit meiner Natur sich in ihm be-
thÃ¤tigen konnte.
Ietzt aber, in der kÃ¤ltesten Weise nÃ¼chternen Ver-
standes arbeitend, vermochte es dies nicht mehr und Ã¼bte
so einen zurÃ¼cksetzenden Zwang gegen die leidenschaftliche
Gahrung der in mir ringenden KrÃ¤fte.
Nacht um Nacht, Tag um Tag saÃŸ ich in der kleinen,
abgelegenen Studentenwohnung, die ich mir gemiethet, in
ernster Gedankenarbeit und, wÃ¤hrend meine robuste Ge-
sundheit allen Anstrenungen trotzte, litt ich ost bitter unter
dem Zwang, den ich mir selber auferlegt.
Meine Willenskraft hielt, gleich einer eisernen Faust
alle aufquellenden Leidenschaften und Iugendwallungen
in strengem Gewahrsam und fast zwei Iahre hindurch
blieb ich der Asket fÃ¼r meine Genossen. â€”
Unterdessen ging mein studentischer SchÃ¼tzling lang-
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sam an meiner Seite der nÃ¤mlichen StraÃŸe zu, in welcher
sich auch sein kÃ¼mmerliches StudentenstÃ¼bchen besinden
sollte. Ich sah mir das MÃ¤dchen wiederholt an. Sie
war noch sehr jung, von groÃŸer, natÃ¼rlicher Anmuth in
den Bewegungen, wenn sie dieselbe nicht absichtlich durch
ihre burschikosen Manieren beeintrÃ¤chtigte, groÃŸ und eben-
mÃ¤ÃŸig gewachsen, aber noch von herben, knospenden
Formen.
â€žWie sind Sie in aller Welt darauf verfallen, ein
fo wenig weibliches Studium zu erwÃ¤hlen," fragte ich sie
endlich, um eine Unterhaltung in Gang zu bringen.
â€žNun," entgegnete sie unbefangen, â€žich bin nicht be-
mittelt und werde einmal genÃ¶thigt sein, mir mein Brod
zu verdienen. Den ersten, Ã¤uÃŸern AnlaÃŸ zum EntschluÃŸ,
dies als weiblicher Arzt zu versuchen, gab wohl eine
Bekannte von mir, die es in Amerika so weit gebracht
hat. In dem osterreichisch-italienischen HafenstÃ¤dtchen, in
welches mein Stiefvater nach dem Tode meiner Mutter
Ã¼bersiedelte, suchte sie mich auf, als sie nach Europa zurÃ¼ck-
kehrte.
Aber der eigentliche Grund, der mich hierher trieb,
war das Verlangen, aus dem kleinen, engen Kreise daheim
herauszukommen, das Leben voller zu umfafsen, und
voller kennen zu lernen, mehr zu sein und mehr zu be-
deuten als es mir sonst mÃ¶glich gewesen wÃ¤re. Und
so bin ich anstatt einer Lehrerin oder einer Putzmacherin
ein Student der Medicin geworden."
â€žUnd glauben Sie, das ganze Studium absolviren
zu kÃ¶nnen, ohne seiner Ã¼berdrÃ¼ssig zu werden, oder Sehn-
sucht nach Hause und dem Leben der Ihrigen zu bekommen?"
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fragte ich sie, lÃ¤chelnd Ã¼ber die offne Unbefangenheit ihrer
Antworten.
â€žAch, ich weiÃŸ das nicht," fagte sie mit einem
Seufzer, â€ždas Studium habe ich mir wohl amÃ¼santer ge-
dacht und muÃŸ Ã¼berdies noch so Vieles nachholen, was
die jungen Leute vom Gymnasium her mitbringen. Aber
was meine Familie betrifft, so besteht sie nur aus
einem alten Vater, â€” einem herzensguten Vater, der mir
in Allem meinen Willen lieÃŸ, aber doch mehr an seinen
Bekannten als an eines MÃ¤dels Gesellschaft haben wird.
Alle meine TrÃ¤ume und WÃ¼nsche gingen immer in die
Ferne!"
Diese kleine Unterredung mit Margherita, soweit
entfernt sie auch war, in mir ein wirkliches Interesse fÃ¼r
sie zu wecken, trug doch dazu bei, daÃŸ wir mit einander
bekannter wurden. Bisweilen wenn ich sie in einem
leeren Auditorium mit den AnsÃ¤ngen der Anatomie oder
den Regeln der lateinischen Grammatik im Kampfe liegen
sah, erbot ich mich, ihr ein wenig beizustehen und, da wir
denselben Weg nach Hause hatten, traf es sich Ã¼berdies
ein paar Mal, daÃŸ sie bei stÃ¼rzendem Regen von meinem
Schirm Gebrauch machen konnte und ich unter seinem
schÃ¼tzenden Dach neue flÃ¼chtige Blicke in das Seelen-
leben des kleinen Studenten der Medicin werfen konnte.
Es wurde mir bald sehr klar, daÃŸ Margherita
schwerlich jemals ihr getrimmtes Ziel erreichen wÃ¼rde,
dessen Weg Ã¼ber so viele Berge von MÃ¼he ging, zu
deren BewÃ¤ltigung wahrscheinlich ihr Geist, aber gewiÃŸ
nicht ihr Wille befÃ¤higt waren. Es schien mir entschei-
dend, daÃŸ sie sich dieses Ziel aus Unlust an den bestehen-



'i<>
den VerhÃ¤ltnissen, in welchen sie lebte, aber nicht aus
drÃ¤ngender Lust an dem ergriffenen Studium und Lebens-
zweck gesteckt hatte.
Unter guten und vielleicht sehr tÃ¼chtigen Leuten
herangewachsen, entbehrte sie zu Hause dennoch durch den
frÃ¼hen Tod ihrer Mutter des eigensten Zaubers einer
schÃ¶nen HÃ¤uslichkeit. Einerseits von klein auf gezwungen,
sich mit der engen Monotonie der hÃ¤uslichen GeschÃ¤fte
abzugeben, hatte sie andererseits volle Freiheit in allen
ihren MuÃŸestunden durch die TrÃ¤ume einer glÃ¼henden
Phantasie sich aus diesem dumpfen kleinen Leben zu er-
heben; der einzige Reiz des engen Ladens ihres Vaters
bestand in dem Verkehr der fremden Nationen und
Zungen in ihm, welche ihr stets neue Anregung zu
neuen TrÃ¤umen brachten, â€” der einzige Reiz ihres
kleinen StÃ¼bchens bestand in dem weiten Blick in die
wechselnde, lockende Meeresferne, die mit ihren EindrÃ¼cken
gleichsam die tÃ¤gliche Illustration zu ihren Phantasien
bot. Das waren die UmstÃ¤nde und VerhÃ¤ltnisse, aus
denen Margherita hervorgegangen, und offenherzig, begabt,
unendlich genuÃŸfÃ¤hig und furchtlos schien sie ganz ge-
eignet, um mit den TrÃ¤umen und Zukunstsbildern, welche
in manchem Madchenkovfe aufsteigen um wieder zu ver-
schwinden, ihrerseits im Leben zu exverimentiren.
â€žSie sollten dies Alles lafsen," sagte ich ihr einmal
aufrichtig, als mir solche Gedanken kamen, â€žauf diesem
Wege kÃ¶nnen Sie in einem besonders glÃ¼cklichen Falle eine
AuÃŸergewÃ¶hnlichkeit werden, aber, so wie Sie sind und fÃ¼hlen,
keine wirklich seltene und groÃŸartige Frauenerscheinung. Sie
werden keine RaritÃ¤t, sondern ein Curiosum."
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â€žEs schadet nichts," entgegnete sie naiv, â€žich
fÃ¼hle, daÃŸ ich mit dem Verlangen und der Furchtlosig-
keit eines Mannes das Leben ansafsen werde, wodurch
sollte dem Manne eine GrÃ¶ÃŸe mÃ¶glich sein, die mir
abgeht?"
â€žWeil Verlangen und Furchtlosigkeit nicht die Waffen
sind, mit welchen sich des Weibes GrÃ¶ÃŸe erstreiten lÃ¤ÃŸt.
Das Weib kÃ¤mpft immer unter denselben zwei Leitsternen,
gleichviel ob in ihrem engsten Wirkungskreise oder um
die auÃŸerordentlichsten Ziele: dem Weibe ist keine GrÃ¶ÃŸe
mÃ¶glich, â€” zu der sie nicht bestimmende Liebe oder be-
geisterte Kraft hinangefÃ¼hrt hÃ¤tten. DaÃŸ Begeisterung
und Liebe Ihren TrÃ¤umen und WÃ¼nschen fehlen, das
ist Ihr wesentlichstes HinderniÃŸ bei Erreichung Ihrer
Ziele."
Margherita nahm mir niemals Ã¼bel was ich ihr
sagte, und ich sah bald, daÃŸ meine Worte einen groÃŸen
EinsluÃŸ auf sie gewinnen konnten. Ich hÃ¤tte ihr eine
starke, leitende Freundeshand werden kÃ¶nnen, wenn ich
mich mehr um sie gekÃ¼mmert hÃ¤tte.
Aber meine Gedanken beschÃ¤ftigten sich nicht genug mit
Margherita um sie, Ã¼ber unsere paar Unterredungen hinaus,
zu beeinslussen. Ich gab mich zu wenig mit ihr ab, um
ihrer Entwickelung zu nÃ¼tzen und zu viel, um nicht mit
der Zeit ein lebhaftes GefÃ¼hl in ihrem Herzen zu wecken,
das leicht und entzÃ¼ndlich genug war, um Feuer zu
fangen, wo Geist oder LiebenswÃ¼rdigkeit ihr zum ersten
Mal entgegenkamen.
Uebrigens hatte ich zu viel mit mir selber zu thun,
um an sie zu denken. Ich hatte mich Ã¼beranstrengt,
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einen Augenblick lieÃŸ ich die straff gespannten ZÃ¼gel
etwas nach und nahm an dem frÃ¶hlichen Treiben
meiner Kameraden Theil. Aber zu' meinem Schrecken
Ã¼berstÃ¼rzten und Ã¼bermannten mich von dem Augenblick
an die Leidenschaften, wie wilde Bestien ihre entbehrte
Freiheit suchend. Ich war eine gewaltsame, fortwÃ¤hrend
in gÃ¤hrenden GegensÃ¤tzen, in wildesten KÃ¤mpfen und
Niederlagen ringende Natur. Wie einst mein Denken,
von der langen UnterdrÃ¼ckung durch den Glauben wild
gemacht, feindlich und zerstÃ¶rend in fein friedliches Ge-
hege eingebrochen war, so rÃ¤chte sich hier wieder umge-
kehrt, die gewaltsam gebÃ¤ndigte Natur fÃ¼r den erlittenen
Zwang durch eine Alles Ã¼berstrÃ¶mende, zerreiÃŸende, in
Taumel stÃ¼rzende Fessellosigkeit der Leidenschaften. Die Be-
geisterung, welche alle Wildheit meines Charakters auf
die Kniee gezwungen und in ihren Dienst genommen hatte,
fehlte derselben jetzt, es fehlte die haltende, schirmende
Kraft, welche ich im Gegenstande meines Glaubens ge-
habt hatte, â€” und die gÃ¤hrende Kraft der Natur wurde
zum wÃ¼sten Taumel sinnlicher Begierden. Immer wieder
mit Ã¼bermenschlicher Energie gegen den gerade reagirenden
Trieb kÃ¤mpfend, befand ich mich fortwÃ¤hrend in gewalt-
samer BethÃ¤tigung bald der Leidenschaften, bald meiner
ErkenntniÃŸtriebe, â€” beides in einem wilden, meine
Kameraden sowohl mit sich fortreiÃŸenden als auch sie er-
schreckenden UebermaÃŸe.
In diese Periode meines wildesten Lebens sielen die
zweiten groÃŸen Herbstferien, in deren Verlauf mich ein
Auftrag meines Vaters nach Hause rief, der inzwischen
nach einer anderen Pfarre versetzt worden. Ich sollte
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heim reisen, um meinen kleinen Bruder in das Gym-
nasium mit mir nach X zu nehmen. >,
Den Tag vor meiner Abreise sah ich Margherita,
welche ich langere Zeit nicht mehr beachtet, mit ver-
weinten Augen in die UniversitÃ¤t kommen. Sobald sie
mich allein erblickte, ergriff sie zaghaft meinen Arm.
â€žKommen Sie wieder zurÃ¼ck?" fragte sie beklommen und
richtete die schÃ¶nen Augen auf mich.
â€žIst es dies was Sie betrÃ¼bt?" fragte ich Ã¼berrascht,
â€žich denke ja nicht daran, die UniversitÃ¤t zu wechseln, ich
mache nicht mehr als eine Ferienreise."
â€žEs ist nicht nur dies," entgegnete sie und ihre Augen
fÃ¼llten sich plÃ¶tzlich wieder mit ThrÃ¤nen, â€žSie sind so ver-
Ã¤ndert in letzter Zeit, fo ganz anders als fonst, ich wagte
mich nicht an Sie heran und hÃ¤tte Sie doch gerne darnach
gefragt und gesprochen."
â€žVerÃ¤ndert", sagte ich langsam, â€” â€žjawohl, ich bin
verÃ¤ndert, aber in einer Weise, die Sie gar nicht berÃ¼hrt.
Ich war wohl sehr zerstreut und unsreundlich diese Zeit,
wie? Kann ich Ihnen noch vor der Abreise irgendwie bei
Arbeiten oder sonst worin helfen?"
â€žEs ist mir nicht um die Arbeiten zu thun," erwiderte
sie leise, â€žwenn Sie doch keine Theilnahme mehr fÃ¼r mich
haben."
Wie sie so dastand, mit den niedergeschlagenen Augen,
rÃ¼hrte mich ihr Anblick. Mit einer mir selbst fast un-
bewuÃŸten Bewegung hob ich ihren Kopf zu mir empor; â€”
sie lÃ¤chelte unmerklich unter ihren ThrÃ¼nen, die noch
glÃ¤nzend an den langen Wimpern hingen, â€” es war
ein verfÃ¼hrerisches LÃ¤cheln. Und ich kÃ¼ÃŸte sie.
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Es war der erste ManneskuÃŸ, welcher Margherita's
Lippen berÃ¼hrte, â€” aber ich wuÃŸte und glaubte das nicht.
Ich hÃ¤tte, um es zu glauben, wissen mÃ¼ssen, daÃŸ Marg-
herita mich liebe.
Als ich den nÃ¤chsten Tag im heiÃŸen Eisenbahncoupe
meinen eignen Gedanken Ã¼berlafsen blieb, da stellte ich
mir wohl flÃ¼chtig diese Frage, aber gerade ihr gestriges
osfnes Benehmen, dieser etwas Ã¼berrafchende Auftritt,
sprach in meinen Augen zu sehr dagegen. Ich lieÃŸ in
meinem Kopfe alle wohlerzogenen Blonden und BrÃ¼netten
meiner Bekanntschaft Revue pafsiren und sagte mir, daÃŸ
ihre erste Liebe sich nicht auf diese Weise geÃ¤uÃŸert haben
wÃ¼rde. â€žAlso," schloÃŸ ich, â€žist es schwerlich Liebe, sondern
Coquetterie gewesen." Und, solcherweise Ã¼berzeugt, daÃŸ
Margherita in der That sich anders benahm als andere
MÃ¤dchen, gab ich mir die ErlaubniÃŸ, sie kÃ¼nstig etwas
anders zu beurtheilen und zu behandeln.
Dieser MiÃŸgrisf meinerseits war sehr natÃ¼rlich, ich
vergaÃŸ einsach, mit in Rechnung zu ziehen, daÃŸ Studium
und Umgang bereits den, ersten, zartesten Flaum von ihr
abgestreist hatten, die erste schÃ¼chterne Verschwiegenheit
ihrer GefÃ¼hle, ohne sie darum noch zu verderben.
Vielleicht vergaÃŸ ich das, weil ich, wie wir Alle
thun, Margherita nach meinem eignen Zustande beurtheilte;
als ich selber vor Kurzem noch der sinstere Asket war,
welcher fÃ¼r sie nur eine Mentormiene hatte, da dachte
ich anders, und in diesem Falle gerechter Ã¼ber sie wie
jetzt, wo ich, sehr schnell zum WÃ¼stling gereist, plÃ¶tzlich
zÃ¤rtlich zu ihr geworden war.
Noch in Gedanken mit ihr beschÃ¤ftigt, langte ich bei
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meinen Eltern an. Ein ungemÃ¼thliches GefÃ¼hl beschlich
mich, als ich in die Einsahrt bog. Obgleich ich meinen
Vater feit feiner Versetzung in diese Provinz schon ein
Mal besucht und obgleich seine Pfarre hier in den mir
so lieben Bergen lag, schaute mich doch jedesmal Alles
wieder fremd und kalt an. Die Enge, welche die Felsen
hier hatten, in denen das Haus beinahe eingeklemmt
lehnte, der Anblick des den Ort durchschneidenden FlÃ¼ÃŸchens,
welches, im Sommer faft gÃ¤nzlich vertrocknet, ein breites
mit Steinen bestreutes Kiesbett bildete, die fremden Leute
und die ungewohnten RÃ¤ume machten einen unangenehmen,
erkÃ¤ltenden Eindruck auf mich.
Meine Mutter war nicht mehr die emsig geschÃ¤ftige
Frau, deren stinke Hand und poetischer Sinn jedes Haus
sosort zum behaglichen Daheim umgestaltete. Stets leidend
und stets traurig, prÃ¤gten sich Leiden und Trauer endlich
gleich einer bestÃ¤ndigen stummen Klage auf ihrem blassen,
stillen Gesichte aus. Ihr ganzes Wesen war resignirte
Ergebung. Das dÃ¼stere Wesen meines Vaters lastete
sichtlich auf ihr. Ach, von der Freudigkeit und Poesie
von einst lag weder auf dem Familien- noch auf dem
religiÃ¶sen Leben etwas. Ich mÃ¶chte sagen, die Hymne
und das Dankgebet hatten dem BuÃŸpsalm und der dÃ¼stern
Erwartung eines Ã¼ber dem Ã¤ltesten Sohne schwebenden
Strafgerichts Platz gemacht. Ienes gemeinsame Beten,
welches damals so erschÃ¼tternd zu mir in den Garten
hinÃ¼bergeklungen hatte, war hier gleichsam zu einem ganzen
Leben geworden: meine Mutter begann und endigte den
Tag mit ThrÃ¤nen geheimen Herzensgrames um ihr Kind;
meines Vaters sinster-heroischer Glaube lag Ã¼ber dem
5
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ganzen Hause wie eine dunkle Gewitterwolke, aus welcher
der Blitz jeden Augenblick zÃ¼ndend einschlagen kann.
Als ich ankam, wurde ich zunÃ¤chst nur vom kleinen
Rudy empfangen, der mir erzÃ¤hlte, daÃŸ die Eltern mich
erst mit dem nÃ¤chsten Zuge erwartet hÃ¤tten. Er war ein
sanster, kleiner Bursche, der sogleich diensteisrig nach
dem Reisesack griff und mich nach meinem Zimmer ge-
leitete. Sehr krÃ¤ftig sah er nicht aus, daÃŸ aber die
Natur den kleinen SpÃ¤tling mit einer respektablen Portion
Verstandes ausgerÃ¼stet hatte, sollte er bald darauf im
Gymnasium ausweisen. â€” Die stille und wehmÃ¼thige
Miene meines kleinen Bruders siel mir auf.
â€žEs ist zu Hause wohl nicht eben lustig," fragte ich
ihn freundlich, wÃ¤hrend ich meinen Reiserock abwarf,
â€žVater und Mutter sind fÃ¼r solchen kleinen Mann wohl
keine frÃ¶hlichen Spielkameraden, wie?"
Der Knabe sah mich ernsthaft aus feinen grauen
Augen an.
â€žSie weinen um dich!" sagte er einsach.
Es gab mir einen tiefen Stich durch das Herz. Ich
muÃŸ es gestehen, fast weniger um meiner Eltern, mehr
noch um dieses Kindes willen.
Sie weinen um dich! welch' eine Kindheit enthÃ¼llten
diese frÃ¼hreisen Worte! Mit einem Schlage fah ich das
ganze groÃŸe, todtenstille Haus vor mir und den Knaben
in der Mitte seiner alternden Eltern, die keinem Menschen
in ihrem neuen Heim nahegetreten waren, in deren Kummei
Rudolf bereits so tief geblickt, ja, den er bereits unbewuÃŸt,
wie eine BÃ¼rde, unter der auch er litt, mitzutragen schien.
Rudolf war weich und innig geartet wie feine Mutter,
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Er konnte nicht jauchzen, wenn man um ihn her weinte.
Und so weinte er mit.
Aber noch mehr Mitleid fÃ¼hlte ich, als ich sah, wie
mein Vater seinen kleinen Burschen behandelte. In dieser
Liebe war nichts mehr von jener groÃŸsinnigen Freiheit
und dem zarten VerstÃ¤ndniÃŸ fÃ¼r die innerste Natur des
Kindes, welche mir eine so schÃ¶ne, so ewig unvergeÃŸliche
Kindheit bereitet hatten. Diese Liebe war hervorgcwachsen
aus einer furchtbaren EnttÃ¤uschung, sie war gestÃ¤hlt und ge-
hÃ¤rtet im fanatischen EntschluÃŸ, dieses zweite, dieses jÃ¼ngste
Kind ganz und besser dem Herrn zu weihen. Mein Vater
war nicht der Charakter, um lange fruchtlos einem Grame
nachzuhÃ¤ngen. Wohl war sein Haar ergraut, wohl war
sein Antlitz gefurcht seit jenem Tage, da er im innersten
Glaubensschmerz um seinen Liebsten, seinen Nettesten, jede
weiche Stelle, jede nachsichtige Innigkeit aus dem Herzen
gerissen.
Aber er hatte sich wieder erhoben und aufgerichtet
an einer groÃŸen Lebensaufgabe, die er sich stellte und
mit fanatischer Strenge, mit der Unbeugsamkeit seines
beherrschenden Willens durchfÃ¼hrte; er war nicht irre an
feinen Idealen, â€” er war hart in ihrer Verwirklichung
geworden. Gerade da, wo er. am meisten geliebt, am
meisten verziehen, ward er am hÃ¤rtesten, seitdem ihn jener
Schlag in das innerste Herz getroffen und wie mit einem
einzigen Nachtfrost alle die zarten, seltenen Wunderblumen
der Innigkeit und Weichheit in dieser schroffen ManneZ-
brust niedergeschlagen hatte.
â€žDas war der groÃŸe Fehler, den ich bei deiner Er-
ziehung gemacht habe," sagte er dÃ¼ster, als wir am Abend

5*
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zusammensaÃŸen, wÃ¤hrend der Kleine mit seiner Mutter
zu einer Kranken des Dorfes geschickt worden war, â€žich
lieÃŸ mich von den begeisterten Aufwallungen, die in dir
lagen, tauschen und unbehindert Starrsinn und Unab-
hÃ¤ngigkeit, RÃ¼cksichtslosigkeit und Egoismus darunter
wuchern.
Das ist Ã¼berhaupt der groÃŸe, verhÃ¤ngniÃŸvolle Irr-
thum meines Lebens gewesen, zu glauben, daÃŸ ein freier
Charakter, der sich edel anlÃ¤ÃŸt, von selbst zur Gottes-
hingebung kommen mÃ¼sse. Ietzt weiÃŸ ich es, daÃŸ 'man
ihn vielmehr gestalten und zwingen muÃŸ, damit ihm ein-
mal diese Hingebung aufgehe und er auch den Gefahren
des Denkens nicht nachgebend erliegt, wenn er in das
Leben und seine Versuchungen eintritt."
â€žDu armes Kind," dachte ich stumm bei mir, â€žwer
wird dir jene schÃ¶nen Erinnerungen als das kÃ¶stlichste Ver-
mÃ¤chtniÃŸ aus der Kindheit mitgeben, die ich in das Leben
mit mir nahm. Wehe dir, wenn du ein Freigeist wirst!
nicht gleichgÃ¼ltig, â€” hafsenswerth werden Religion und
Glaube dir werden!"
Mein Vater beugte nachdenklich das greise Haupt
und starrte sinnend in das Kaminseuer, das an dem
kalten Herbstabend das groÃŸe, Ã¶de Zimmer mit unsicherm
Scheine erleuchtete.
â€žEr hat ein weiches Herz," sagte er, als sprÃ¤che er
laut zu sich selbst, â€ždieser weiche Sinn muÃŸ genÃ¤hrt, soll
zu Mitleid und Hingebung erzogen werden, wo du rÃ¼ck-
sichtslos und hart warst; er soll bindende Pflichten und
die ZurÃ¼cksetzung des Genusses, eignen Wollens und
MÃ¶gens gegen diese Pflichten frÃ¼he lernen, wo du in
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ungebundenem Egoismus dir selbst folgtest. Alle Ten-
denzen seiner Natur sollen sich gegen die kalte, zÃ¼gellose
Weltanschauung deines Unglaubens empÃ¶ren, wenn der-
selbe ihm einmal nahe tritt. Sein Charakter soll ihm
dann sein Denken verleiden. â€” Dieses Kind in deinen
Dienst stellen, allmÃ¤chtiger Gott, und dann mit dem Segen,
den du diesem Bestreben angedeihen lÃ¤ÃŸt, als mit der
GewÃ¤hrung sterben, daÃŸ du es mir verziehen hast, einst
in meinem Ã¤ltesten Kinde den Menschen mehr geliebt zu
haben als Gott!" â€”
Wenn man in das schÃ¼chterne Gesichtchen des kleinen
Burschen blickte, dann begriff man wohl, wie tief auf ihn
des Vaters Erziehungsweise bereits gewirkt hatte. Pflichten
und Trauer umgaben das Kind und senkten langsam eine
Schwermuth und eine SchwerfÃ¤lligkeit des GenieÃŸens in
sein GemÃ¼th, welche er niemals ganz verwinden sollte.
Sein Vater begriff wohl, daÃŸ Pflichten und Zwang allein,
spÃ¤ter eine um so heftigere Reaction zur Folge haben
konnten, und um dieselbe zu verhindern, entwickelte er
sorgsam im Kinde alle unegoistischen, alle zartfÃ¼hlenden
und mitleidigen Regungen und machte ihm die ernste Auf-
fassung des Lebens und feiner Schmerzen zur Selbstver-
stÃ¤ndlichkeit und innersten GemÃ¼thssache.
Es hatte etwas ganz Unbeschreibliches, den kleinen,
blafsen Burschen zu sehen, wie er tÃ¤glich seinen Vater
auf Kranken- und Armenbesuchen begleitete. In den
HÃ¤nden einen groÃŸen Topf krÃ¤ftiger BrÃ¼he oder guter
GemÃ¼se aus dem hintern Pfarrgarten, trippelte er, immer
im fruchtlosen BemÃ¼hen mit den groÃŸen Schritten des
Vaters gleichzuhalten, neben dem sinstern, strengen Manne
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einher, wÃ¤hrend die kurzen, blonden LÃ¶ckchen im Winde
wehten.
Der Vater nahm ihn immer mit sich, gleichviel Â«b
der Regen vom Himmel goÃŸ und ihm in das blasse Ge-
sichtchen fuhr, gleichviel ob im kalten Herbststurme die
armen, kleinen HÃ¤nde nur steis und zitternd ihren Topf
zu halten vermochten.
Und der kleine Bursche, den alle feine Pflichten und
GÃ¤nge aus der Ã¶den Stille des Vaterhauses unter noch
traurigere EindrÃ¼cke fÃ¼hrten und dessen weichem Herzen
sich das Elend, welches er dort sah, tief und fest ein-
prÃ¤gte, lernte immer mehr sich wunderbar beherrschen und
alle seine kleinen NÃ¶the mit einem ungewÃ¶hnlichen Stolz
verbeiÃŸen, um nur im Kummer Anderer aufzugehen.
â€žVielleicht einmal unterzugehen," dachte ich ostmals, ihn
beobachtend. Und es freute mich aufrichtig, als der Tag der
Abreise kam und ich ihn mit mir nehmen durfte in eine
lichtere AthmosphÃ¤re und unter frÃ¶hliche Kameraden, wenn
er auch ost â€” viel zu ost â€” hierher zurÃ¼ckkommen wÃ¼rde.
Er blieb bis zum letzen Augenblick fanst, freundlich
und gehorsam, und erwies den alten Eltern noch zum
SchluÃŸ alles Liebe, was er ersinnen konnte. Trotzdem
glaubte ich nicht, daÃŸ er wirklich trauerte fortzukommen.
â€žNun gehst auch du hinaus, Gott schÃ¼tze dich!"
sprach mein Vater ernst und bewegt und er legte segnend
seine Hand auf das blonde LockenkÃ¶pfchen des Kindes.
â€žBleibe Gott getreu und kÃ¤mpfe wider das BÃ¶fe!"
â€žIch werde kÃ¤mpfen!" sagte der kleine Rudy ge-
horsam, â€žaber bitte," fÃ¼gte er kindlich hinzu, â€žweinet
nicht um mich!"
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Und er streichelte mit einem Gemisch voll Ehrfurcht
und Liebe Ã¼ber das gefurchte Antlitz des Greises. â€”
Als ich zum ersten Male wieder zur UniversitÃ¤t kam,
siel es mir auf, das Margherita ihren vernachlÃ¤fsigten Anzug
abgelegt hatte und sich vortheilhafter und forgfamer
kleidete, â€” nicht ohne eine gewisse Coquetterie. Ich sah
wie die Blicke der Studenten lÃ¤nger und lÃ¤nger auf
ihr hafteten, seitdem sich der Schmetterling aus der Puppe
entfaltet hatte; ihre SchÃ¶nheit trat nun ungehindert her-
vor. Ich sah auch, daÃŸ sie ihre Blicke nicht in der be-
leidigten Weise abwehrte wie damals und alles dieses be-
stÃ¤rkte mich in meinen Vermuthungen, daÃŸ sie etwas anders
zu nehmen und zu verstehen sei, wie ich frÃ¼her geglaubt.
Ich irrte mich aber. Damals wo Margherita den
Studenten gegenÃ¼ber die Beleidigte spielte, da wollte sie
noch eher einen Eindruck auf sie machen als jetzt, wo
sie dieselben nur deshalb nicht abwehrte, weil sie keine
Gedanken fÃ¼r sie Ã¼brig hatte. Und wenn sie ihre ver-
nachlÃ¤ssigte Kleidung gewechselt, so geschah es nicht, um
Allen, sondern um Einem zu gefallen, â€” und zwar durch
keine andern Mittel als sie das prÃ¼deste MÃ¤dchen un-
willkÃ¼rlich anwendet, in unbewuÃŸter Klugheit.
Sie wuÃŸte plÃ¶tzlich, daÃŸ sie schÃ¶n sei, ein Augen-
blick hatte es ihr offenbart. Das erste Wohlgefallen des
Mannes am Weibe zeigt sich durch sein Interesse an ihrem
AeuÃŸeren, â€” das erste Wohlgefallen des Weibes am
Manne zeigt sich durch ihr Interesse fÃ¼r das eigne AeuÃŸere.
Als sie mich allein im Gange traf, da begrÃ¼ÃŸte sie
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mich mit leuchtenden Augen. Sie lieÃŸ mir ihre HÃ¤nde und
erlaubte es, daÃŸ ich sie lÃ¤chelnd in den meinen behielt.
Und ich kÃ¼ÃŸte sie wieder. â€”
In einem Taumel von WÃ¼stheit versuchte ich den
Druck von mir abzuschÃ¼tteln, der von zu Hause her noch
auf mir lastete.
Aber ebenso rafch wieder angeekelt, verschloÃŸ ich
mich in meiner Studirklause und gab mich statt dessen
geistigen Ausschweisungen hin.
Ich war wieder zum Einsiedler geworden unter meinen
Kameraden.
â€žAber Mensch, wohin hast du dich wieder verkrochen!"
rief die Stimme des jungen Grafen zu mir empor und
in zwei SÃ¤tzen war er die kurze Treppe hinauf und in
mein Zimmer eingebrochen. >
â€žGestern noch im wildesten Sturme, einem Gotte
gleich, uns Alle fortreiÃŸend, â€” weiÃŸt du, es liegt etwas
DÃ¤monisches und VerhÃ¤ngniÃŸvolles in deinen Leiden-
schaften, was zwingt und ansteckt, â€” und heute steht er wieder
da, die bleiche Stirn voll Gedanken, Entsagung um den
ernsten Mund, den kalten Blick auf die BÃ¼cher gerichtet,
der die schÃ¶ne Margherita einst veranlaÃŸte zu glauben,
daÃŸ nicht Blut sondern Dinte in deinen Adern flÃ¶sse!"
Und er faÃŸte mich an den Schultern und sah mir mit
den blitzenden, dunklen Augen in's Gesicht. â€žMensch,
bist du ein Asket oder ein Bachant?"
Ich schaute mit Neid auf ihn. Wie glÃ¼cklich, wie
lebensfreudig fah diese ganze liebenswÃ¼rdige IÃ¼nglings-
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gestalt mit dem edelgeschnittenen, schmalen Kopf und den
aristokratischen ZÃ¼gen aus. Er war eine frohe, gesegnete
KÃ¼nstlernatur.
â€žIch sinde das Leben unsagbar schÃ¶n," fuhr er fort,
indem er sich in einen Stuhl warf und feine schlanken
Beine weit von sich zum Divan hinstreckte, â€ždieses herr-
liche, frische Freiheitsleben, getheilt zwischen meiner Staffe-
lei, frÃ¶hlicher Kameradschaft, glÃ¼ckseligem Leichtsinn. Und
die andern Burschen empsinden noch mehr so, â€” die-
jenigen am meisten, denen die Studentenzeit der erste
Rausch der Freiheit nach einem strengen oder eingeschrÃ¤nkten
Zu Hause ist."
â€žIch empsinde nichts von dieser Freiheit," erwiederte
ich bitter, â€žhÃ¶rst du, gar nichts. Mir ist es eine Fabel,
was man von der GlÃ¼ckseligkeit der Iugend erzÃ¤hlt.
Was du die herrliche Abwechselung von Arbeit und Ge-
nuÃŸ nennst, das ist mir ein Ringen wilder Bestien, die
sich in meinem Innern zerfleischen. Du fragst mich, ob
ich Asket fei oder Bachant? Ich bin Beides, Freund,
in jedem Augenblicke. Immer mit Ã¼bermenschlicher Kraft
entsagend auf dem einen Gebiet, wie ein Trunkner aus-
fchweisend auf einem andern. Das ist das VerhÃ¤ngniÃŸ-
volle und DÃ¤monische, das du aus meinen Leidenschaften
herausfÃ¼hlst, â€” sie sind kein GenuÃŸ, sie sind eine ver-
nichtende, nothwendige Rache fÃ¼r ihre jedesmalige, vor-
hergehende UnterdrÃ¼ckung. Und ich bin jedesmal das
Opfer, â€” Tyrann und Sclave zu gleicher Zeit. Ah!
Es giebt nur Tyrannei oder ZÃ¼gellosigkeit fÃ¼r mich!"
â€žDann wÃ¤re ich mehr fÃ¼r das letztere," sprach der
Graf lÃ¤chelnd.
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â€žWeil du den ZÃ¼gel in dir trÃ¤gst," sagte ich herbe,
â€žin dem natÃ¼rlichen MaÃŸ einer glÃ¼cklich combinirten Na-
tur, welche die Ausschreitung haÃŸt, deren Instinkte sich
im SchÃ¶nen und MaÃŸvollen beleben und befriedigen."
â€žWie schÃ¶n du bist in diesem Augenblicke, mein
Iunge," bemerkte der junge KÃ¼nstler, der mit in die
Hand gestÃ¼tztem Kopfe meine Bewegungen verfolgte, â€žes
wÃ¼rde mich recht sehr freuen, kÃ¶nnte ich in meinem UnglÃ¼ck
so bedeutend aussehen. Diese famose Stirn mit den
dÃ¼stern Augen darunter und dann dieser eigenthÃ¼mliche
Zug um den Mund, â€” der Zug eines Priesters und
eines Herrschers; â€” Strenge und Begierde, Hoheit und
Trotz liegen in ihm."
â€žWas gebe ich nicht fÃ¼r Eure Freiheit!" fuhr ich
aus meinem BrÃ¼ten auf und durchmaÃŸ das Zimmer mit
groÃŸen Schritten, â€žwas gÃ¤be ich dafÃ¼r, schÃ¶n zu sein im
GenuÃŸ, wie du es bist! Etwas von dieser NaivitÃ¤t des
Genusses zu besitzen, welche den Burschen hier aus den Augen
leuchtet. Nie ein Kind, das lange im dunklen Zimmer
durch das SchlÃ¼sselloch in die geheimniÃŸvolle Weihnachts-
herrlichkeit gelugt hat, und vor welchem nun der strahlende
Baum seine behangenen Aeste ausbreitet, so freuen sie
sich an der so lang ersehnten und geahnten Lust des
Lebens. LiebenswÃ¼rdig sind sie noch und kindlich, selbst
wenn sie seine verbotensten FrÃ¼chte kosten; sie genieÃŸen
aber schwÃ¤rmen noch dabei, sie sind sÃ¤mmtlich Welt-
schmerzler, aber GlÃ¼ck und Kraft vulsiren in ihren Adern;
jung und gut bleiben sie selbst in ihren schlechtesten
Streichen. â€” Und wenn du mir der Liebste bist unter
ihnen, so ist es, weil ich dich am meisten beneide, weil
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du am schÃ¶nsten genieÃŸest. Es liegt auf deinen GenÃ¼ssen
KÃ¼nstlerschÃ¶nheit. Du vermagst es, die ganz gewÃ¶hnliche
Lust durch eine berauschende Illusion, das thierische selbst,
durch einen Ã¤sthetischen Reiz zu verhÃ¼llen. Ich mÃ¶chte
sagen, man sieht allen Dingen und Menschen die deiner
Behaglichkeit dienen an, daÃŸ sie zugleich als die Modelle
deiner Arbeiten deine rein Ã¤sthetischen Freuden wecken."
â€žUnd doch nimmt das schÃ¶ne Geschlecht keine solche
Notiz von mir als von dir," bemerkte der junge Mann
mit einem kleinen, etwas affektirten Seufzer, â€žes liebt
nicht das SchÃ¶ne, sondern das Erhabene am Manne,
auch eine Erhabenheit, die sittlich-hÃ¤ÃŸlich ist. Und du
kannst glauben, daÃŸ mir das keineswegs besonders an-
genehm ist. In den Salons entbehren dich alle Damen
und ich werde nÃ¤chstens erklÃ¤ren mÃ¼ssen, daÃŸ du die
eine HÃ¤lfte des Iahres mit garkeinen Damen, die andere
HÃ¤lfte aber nur hÃ¶chstens mit Margherita verkehrst."
â€žDenkst du denn, ich liebte Margherita?" fragte ich,
aufmerksam werdend.
â€žNoch nicht," entgegnete er,, â€žzunÃ¤chst ist sie nur
dreister als die Andern in dich verliebt. Das weibliche
Geschlecht schwÃ¤rmt fÃ¼r das RÃ¤thselhafte, das Ã¼ber deinem
Charakter schwebt, fÃ¼r den Ausdruck gÃ¤hrender und un-
geregelter KrÃ¤fte, fÃ¼r den tragischen Blick. Sie mÃ¶chten,
daÃŸ derselbe einer unglÃ¼cklichen Liebe entstamme und es
imvonirt ihnen, daÃŸ er das nicht thut. Du bist geistvoll
â€” und sie lieben dich, weil es interessant macht, einen
geistvollen Mann zu lieben; du bist zuweilen WÃ¼stling
â€” und sie lieben dich, weil es gefÃ¤hrlich ist, dich zu
lieben. Die Gefahren ziehen namentlich Margherita an.
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Sie spielt mit ihnen, sie fÃ¼rchtet und ersehnt sie zu gleicher
Zeit und sie weint darum, daÃŸ die Gefahr sie nicht
verschlingt."
â€žWas hast du mit Margherita und den Damen
heute," unterbrach ich ihn etwas unruhig, â€žwas soll dies?"
â€žEs soll nur meinen Neid aussprechen," entgegnete
er lÃ¤chelnd, â€ždu haft einen verteufelt guten Geschmack
gezeigt, indem du den kleinen Goldkopf eingefangen hast.
Ich wollte wohl, er gehÃ¶rte mir. Ich thue Alles, um
sie zu interessiren, aber zunÃ¤chst erwartet sie, wie es
scheint, nur dich, â€” und da haft du dich nun wieder
eingekapselt und lÃ¤ÃŸt sie sitzen."
Einige Tage nach dieser Unterredung war Margherita
ein gefallenes MÃ¤dchen. Sie hatte mich geliebt, als ich
noch der â€žAsket" war, sie befand sich in meiner Macht
bereits als ich der Bachant wurde. Ich wÃ¤re aber
nicht roh genug gewesen, sie zu verfÃ¼hren, wenn ich
gewuÃŸt hÃ¤tte, daÃŸ wir sie zu leichtfertig beurtheilten.
Wie jene leichtsinnige Unterredung mich den letzten Schritt
zu ihrer VerfÃ¼hrung thun lieÃŸ, so siel Margherita im
Grunde Ã¼berhaupt als ein Opfer unseres Vorurtheils.
Sie siel, weil sie mich liebte und allein und schwach
und haltlos war.
Mir trat ein halbes LÃ¤cheln auf die Lippen, als ich
einen Blick Ã¼ber ihr kleines Gemach mit feinen abgenutzten
MÃ¶beln, herumliegenden BÃ¼chern und GerÃ¤thschaften warf.
An den WÃ¤nden hingen ein paar beschÃ¤digte Portraits,
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Ã¼ber das dreibeinige Sopha war ein Plaid gesteckt, welches
die Polsterrisse verbergen sollte, auf dem Tische stand ein
zierliches Paar kleiner, rothgefÃ¼tterter PantÃ¶ffelchcn neben
einem Cigarrentellerchen mit Aschenresten.
â€žArmes Kind!" sagte ich, meinen Gedanken unwill-
kÃ¼rlichen Ausdruck gebend, â€žvon nun an soll die ver-
abscheute Armuth dir fernbleiben. So viel ich kann und
habe, soll dein sein, um dir das Ã¤uÃŸere Leben freund-
licher zu gestalten." â€”
Ich verlieÃŸ Margherita in nagender Unzufriedenheit.
Sie that mir sehr leid und ich erstickte dies GefÃ¼hl im Aerger
Ã¼ber alle Sorgen, die ich mir plÃ¶tzlich durch meinen
Streich aufgebÃ¼rdet. Was hatte ich auch fremden MÃ¤d-
chen nachzugehen die als Studentinnen der Medicin herum-
liefen? Wohin in aller Welt fÃ¼hrten mich meine Toll-
heiten? Und waren sie nicht schon Gemeinheiten geworden?
In diesem Augenblicke begriff ich absolut nicht, wie
ich dazu gekommen war, die arme, kleine Margherita zu
verfÃ¼hren.
WÃ¤hrend ich so planlos in den schon halbdunklen
StraÃŸen herumirrte, siel mir das Wort meines Vaters
ein: â€žDie KrÃ¤fte, welche der Herr nicht behÃ¼tet und leitet,
entfesseln sich zu wilder SÃ¼nde."
In der Thai, wenn ich glÃ¤ubig geblieben wÃ¤re,
hÃ¤tte ich, rein innerlich betrachtet, im Gegenstande meines
Glaubens besessen, was damals meinen ungestÃ¼men
Charakter zusammenhielt und adelte. Anbetung und
Verehrung hÃ¤tten, wie ein hÃ¶heres Drittes, die ringen-
den Einzelwillen tobender Leidenschaft, in Begeisterung
versÃ¶hnt und mit zusammensafsendem Griff in ihr ver-
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einigt und bethÃ¤tigt. In einem Gott gleichsam hÃ¤tten
sie Ruhe gehabt. Ietzt aber, in der nackten Anerken-
nung meiner selbst, kam ich aus dem ruhelosen Kriege
sich am eignen UebermaÃŸ berauschender Leidenschaft nicht
heraus. Und, immer mir selber folgend, gelangte ich
dennoch nicht zum eignen, tiefsten Mittelpunkt, â€” ich
blieb stets auÃŸer mir.
Mir siel jener im Sonnenstrahle leuchtende Berges-
gipfel ein, der mich als Kind so ergriffen; damals hatte
in der That mein Charakter in seiner anbetenden Be-
geisterung ihm geglichen, â€” auch heute noch glich er ihm.
Aber nicht mehr wie er, von der Sonne Ã¼berflammt, in
mÃ¤chtigem Emporragen zu ihr, gleich einem gewaltigen
Strebepfeiler im Tempel erscheint. Sondern vielmehr
wie er, unter jagenden Wolken, von SchneestÃ¼rmen
umtost, lichtlos, in seiner ganzen lastenden Schwere, gleich
einem einzigen, ungeheuren HinterniÃŸ sich vor dem staunen-
den Auge ballt.
Was aber ist eine Alp ohne AlpenglÃ¼hen!
Ohne es zu merken war ich am Schulhose des
Gymnasiums angelangt, wo die lÃ¤rmenden Knaben sich
eben zur letzten Stunde an der Pforte des Hauses
drÃ¤ngten. Nur Einzelne noch lagen in lachendem Ring-
kampf am verschneiten Boden. Mein Auge Ã¼berflog sie,
unwillkÃ¼rlich nach Rudy spÃ¤hend. Man fand ihn selten
unter den grÃ¶ÃŸern Knaben, er hielt zu den Kleinen und
Schwachen, und sein einziger Kamerad im Gymnasium
war der SchwÃ¤chste unter ihnen.
Hinter einem vorgebauten Bretterverschlage neben
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einem hier hoch aufgeschichteten Holzvorrath kniete Rudolf.
Mit dem furchtbar zerschundenen Kopf, aus dessen Beulen
einzelne Blutstropfen in den Schnee rannen, vorgeneigt,
war er bemÃ¼ht das aus einer ihm geschlagenen Nafen-
wunde hervorstrÃ¶mcnde Blut aufzuhalten.
â€žAber zum Teufel, wer von den Buben hat dich
so grausam zugerichtet!" rief ich mitleidig und fetzte Ã¼ber
den Zaun, der mich von ihm trennte. â€žKomm, ich will
dir helfen," fÃ¼gte ich hinzu, mit einem bedauernden Blick
die schlanke, schmÃ¤chtige Knabengestalt in's Auge fassend.
Da stieg eine brennende RÃ¶the stolzer Scham in das
entstellte Gesichtchen und die blauen Augen, in deren Tiefen
stets der Kummer der ganzen Welt zu ruhen schien, fahen
mich mit einem Blicke an, der einem blessirten Krieger
Ehre gemacht hÃ¤tte.
â€žIch brauche keine HÃ¼lfe," sagte er haftig, mit zu-
sammengebissenen ZÃ¤hnen, â€žes ist auch blos etwas Nafen-
bluten."
Und mÃ¼hsam verkroch er sich hinter die Scheune,
gleich einem verwundeten Thiere. â€”
Ein paar Tage spÃ¤ter sollte mir mein kleiner Bruder
dadurch in Erinnerung kommen, daÃŸ ein ganzer FlÃ¼gel
des weitlÃ¤usigen SchulgebÃ¤udes, in welchem die Knaben
ihre Schlafzimmer hatten, in der Nacht abbrannte. Bei
dieser Gelegenheit rettete der kleine Knabe einem seiner
jÃ¼ngern Kameraden das Leben, welcher in einem abge-
trennten Zimmer krank gelegen hatte und den man in
dem ersten Entsetzen der Aufregung dort vergaÃŸ. Er
warf sich Ã¼ber das vom Rauche betÃ¤ubte Kind und zerrte
es mit Aufbietung aller KrÃ¤fte aus dem Bett; so, den
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Kleinen halb tragend, halb schleisend, gelangte er im
letzten Augenblick mit versengten Locken und Kleidern an
den bereits von den Flammen angeleckten Ausgang, wo
er ohnmÃ¤chtig und in nervÃ¶sen Zuckungen niedersiel.
Ich glaube, zum ersten Mal nach langer Zeit,
stiegen zu Hause inbrÃ¼nstige Dankgebete aus dem Herzen
meines Vaters, fÃ¼r die Heldenthat seines jÃ¼ngsten Sohnes
gen Himmel. Derselbe ward durch den Dank der Eltern
des Kindes und den Enthusiasmus der Schuljugend auf
kurze Zeit zu einer berÃ¼hmten, kleinen Person. Indessen
trug er von jener Kataftrophe her, durch Schreck, ErÂ»
kÃ¤ltung und ungeheure Ueberhebung fÃ¼r sein ganzes
Leben einen Bruchschaden und nervÃ¶se Zufalle davon,
welche in dem zarten, aber vÃ¶llig gesunden, Kinde den
Grund zu dauernder KrÃ¤nklichkeit legten.
Mir selbst ging eine unbestimmte Ehrfurcht durch
das Herz, als ich am nÃ¤chsten Morgen neben dem riesigen
Schutthaufen stand und mit dem Stock in der Asche wÃ¼hlte.
Der Morgennebel lag feucht und kÃ¼hl auf den
rauchenden TrÃ¼mmern, Ã¼ber denen gestern Nacht ein
Flammenmeer zusammengeschlagen war und die jetzt eine
eigenthÃ¼mliche Oede und Verlafsenheit umgab. Nur ein
paar klagende oder hadernde Stimmen einiger armer Mit-
abgebrannter aus den hÃ¶lzernen NachbarshÃ¤uschen wurden
in der Stille laut.
Ich fÃ¼hlte mich von dem wÃ¼sten Bilde angezogen
und abgestoÃŸen, als wenn es eine sinnliche VerkÃ¶rperung
meines eignen Innern wÃ¤re. Wie glich diese leergebrannte
StÃ¤tte dem Erwachen aus berauschenden Leidenschaften,
wenn ich in frÃ¶stelnder Einsamkeit zu mir selber kam!
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Mit ganzer Flammenkraft absorbirten sie mich jedesmal,
aber, weil sie stets nur die tobende Auslebung eines
Triebes auf Kosten der andern ermÃ¶glichten, darum em-
pfand ich in ihnen nicht BethÃ¤tigung und Freiheit, sondern
Vernichtenden Zwang. Sie verschlangen gleichsam alle
andern Triebe in lodernder Gluth in sich, und lieÃŸen
beim Erwachen ein leeres GefÃ¼hl des Ruins, â€” eine
leergebrannte StÃ¤tte an deren rauchenden TrÃ¼mmermassen
nur der laute Hader verletzter und zurÃ¼ckgesetzter Instinkte
in der einsamen Oede laut wurde.
Einsam â€” das war ich immer gewesen.
Aber dieses war nicht die Einsamkeit des Knaben,
der seine schmerzlichen, heiligen Sorgen scheu mit sich
herumtrug. Es war auch nicht die des heranwachsenden
JÃ¼nglings, der, im Kampf mit widrigen VerhÃ¤ltnissen
begriffen, isolirt und angefeindet, mit tapferm Muth und
tapferer Waffe selbst gegen seine eignen Eltern fÃ¼r eine
gute Sache zu streiten meinte; den jeden Morgen, da er
sich neu gerÃ¼stet vom Lager erhob, das BewuÃŸtsein, ganz
allein auf sich selbst gestellt zu sein, gleich einem Ritter-
schlage, den das Leben selbst ihm gab, zum KÃ¤mpfer
weihte und stÃ¤hlte.
Und es war auch nicht jene hÃ¶chste Einsamkeit des
betenden Kindes, welches in feiner kindlichen SchwÃ¤rmerei
sich jeden Abend und Morgen seinem Gotte an die Brust
warf mit der energischen, glÃ¼henden Forderung hÃ¶chster
Liebe: â€žIch lafse dich nicht, du segnest mich denn!"
Mit dieser Einsamkeit verglichen, erschien mir mein
damaliger Zustand wie die selige Verschollenheit zweier
Liebender, deren verschwiegenes, keusches GlÃ¼ck keine
6
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MenschennÃ¤he entweihen darf, â€” im Gegensatz zu der
Einsamkeit aneinander geketteter Menschen, die, gleich
meinen eignen Trieben, in vergeblichem Kampf ausein-
anderstreben. â€”
Bei Margherita war ich nur noch auf Augenblicke
zu Besuch gewesen. Vielleicht gerade weil ich mit meinem
Handeln gegen sie am unzufriedensten war, darum begann
ich eine Art Abneigung gegen sie zu empsinden und aller
Art Geschenke waren fast meine einzigen GrÃ¼ÃŸe an sie.
Einmal jedoch, als ich gerade eine Abendvorlesung
in der Stadt verlieÃŸ, sah ich in dem flackernden Laternen-
licht Margherita auf mich warten.
Sie trat rafch vor, als sie mich erblickte und hob
mit einer bittenden Geberde die HÃ¤nde.
â€žVerzeih' mir, daÃŸ ich deinen Schritten so -â€” so
nachspÃ¼re," sagte sie stockend und glÃ¼hendes Roth auf
den Wangen, â€žaber du kamst so lange, lange nicht mehr
zu mir."
Sie hÃ¤tte keinen ungÃ¼nstigeren Augenblick zu ihrer
Frage wÃ¤hlen kÃ¶nnen als den, in welchem ich, mit
meinen Gedanken beschÃ¤ftigt, mich an meinen Schreibtisch
sehnte.
â€žKind," sagte ich und hatte nur noch die Mentor-
miene fÃ¼r sie, mit welcher ich ihr die lateinische Grammatik
zu erklÃ¤ren pflegte, â€žwas ich an dir liebte, war die sÃ¼ÃŸe,
unberÃ¼hrte MÃ¤dchenblume, die noch gleich einer schwellen-
den, unangetafteten Knospe an ihrem Stengel hing.
Wisse, es giebt zwei Reize am Weibe: daÃŸ es zart und
kindlich in seiner Reinheit oder aber, daÃŸ es eine ver-
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fÃ¼hrerische Meisterin in allen coquetten KÃ¼nsten sei.
Dagegen aber erscheinst du als eine zaghaft ungeschulte
AnfÃ¤ngerin, die ihren sÃ¼ÃŸesten Reiz verloren hat."
Und plÃ¶tzlich, vielleicht durch die kalte Nachtluft erst
zum vollen BewuÃŸtsein und damit auch zum GefÃ¼hl
meiner Rohheit erwachend, ergriff ich sie bei den in Frost
und innerm Schmerze zitternden Schultern und schÃ¼ttelte
sie im Zorne Ã¼ber mich selbst mit knirschenden ZÃ¤hnen:
â€žFliehe mich, Margherita, fliehe mich! ich bin ein
roher, ein wÃ¼ster, ein unglÃ¼cklicher Mensch! WÃ¤rest du
mir niemals begegnet, mir, der dich verdorben hat und dir
nicht helfen kann!"
Ich lieÃŸ sie los und sie begann die StraÃŸe hinabzueilen.
Niemand konnte in das Herz und das geheime
Sinnen Margherita's blicken als sie so, immer einige
Schritte vor mir, durch die nÃ¤chtige Dunkelheit, den
wehenden Sturm, heimschritt in ihr kleines StÃ¼bchen.
Sie wÃ¤re nimmer gefallen, wenn nicht die Liebe ihr
den Weg dazu gewiesen hÃ¤tte, â€” die Liebe eines Mannes,
der damit begonnen, ihr schlechthin zu imponiren und da-
mit geendigt hatte, sie durch seine Macht zu verderben.
Vor ein paar rohen SpÃ¤ÃŸen hatte ich sie bewahrt,
um sie dann mit Gewalt auf ihre jetzige Bahn zu
drÃ¤ngen. Nun war es geschehen, was das ganze ver-
gangene Leben hinter ihr abschnitt, â€” sie konnte nicht
mehr zurÃ¼ck, â€” und voran wollte sie um jeden Preis,
in das GlÃ¼ck, die Gluth des Lebens. Ihr war soeben
gleichsam eine schlechte Censur ausgestellt und ihr Stolz
in einer bestimmten Richtung geweckt worden, diese Censur
zu verbessern, mir zu zeigen, wen ich zurÃ¼ckstieÃŸ. So
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unklar auch die GefÃ¼hle in ihr wogen mochten, â€” auf
diesem einsamen Heimwege erst, wandelten sich vielleicht
langsam und unwiderruflich die unbestimmten Traume
von einer freiern und groÃŸern Zukunst zu einem schillern-
den MÃ¤rchen voll lockenden Glanzes, in welchem sie
Meisterin sein konnte im Gebrauche ihrer KrÃ¤fte, ihrer
SchÃ¶nheit. â€” â€” â€” â€” â€” â€” â€” â€” â€” â€”
Es war einige Zeit darnach. Ich hatte wieder das
alte Asketenleben angefangen und verbrachte Tag um
Tag, Nacht um Nacht wieder in meiner Studirklause.
GroÃŸe Arbeiten, neue EntwÃ¼rfe thÃ¼rmten sich auf vor mir,
taufend neue PlÃ¤ne und Gedanken erfÃ¼llten meinen Geist.
So saÃŸ ich in einer stillen, sternenklaren Nacht in
meinem einsamen Zimmer, den gedankenschweren Kopf in
die Hand gestÃ¼tzt.
Die kleine Studirlampe erleuchtete hell das mit
BÃ¼chern und Papieren Ã¼berfÃ¼llte Gemach, Ã¼ber denen ich
saÃŸ und sann. Vor mir lag die groÃŸe Bibel aufge-
schlagen, die zu Haufe auf dem Tischchen vor dem Crucisix
gelegen und die meine Mutter mir weinend in den Ranzen
steckte als ich die Heimath verlieÃŸ, um zur UniversitÃ¤t
zu gehen, â€” es war, als wollte sie mir damit zum schÃ¼tzen-
den Geleite alle meine alten, heiligen Kindererinnerungen
mitgeben, welche an diesen groÃŸbedruckten, abgegrisfenen
BlÃ¤ttern hingen, deren Sagen und GesÃ¤ngen ich hundertmal
in stummer Andacht auf den Knieen der Mutter gelauscht.
Ich las gerne in dieser Bibel, mich mutheten die
groÃŸen Worte und KlÃ¤nge heimathlich an. Mich reizte
auch der Zauber des Gegensatzes, in welchem sie zu
.
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meinem eignen, nÃ¼chternen, kalten Verstandesdenken
standen, welches mit consequenter Strenge jede theore-
tische Vermittlung mit dem todeskÃ¼hnen, gÃ¶tterstolzen
Idealismus, der mich aus diesen BlÃ¤ttern anwehte, abwies.
â€žIn meinem Vater, dessen starker, in sich selbst be-
friedigter Charakter keines Herrn und Meisters zu be-
dÃ¼rfen schien, brach einst alle Kraft und alle Ruhe zu-
sammen vor einer Hoheit und Herrlichkeit des Iesus-
evangeliums, die ihn wie eine Gottesoffenbarung gefangen
nahm auf immer. Mir, der ich dessen mehr bedurfte viel-
leicht als er, kann es nimmer so gehen, aber auch mich
bannt der psychologische Reiz dieser Iesusgestalt. Es ist
ihr Wesenszauber, daÃŸ sie meinem in unversÃ¶hnten Gegen-
sÃ¤tzen ringenden Charakter gegenÃ¼ber, im Licht der Sage,
in groÃŸartiger, innerer Einheitlichkeit und Einheit dasteht;
in urwÃ¼chsiger Ungebrochenheit und NaivitÃ¤t ihres Idealis-
mus und ihres Glaubens, ein Kind und ein Gott zugleich.
Aus einer Zeit geboren ist sie, wo noch kein RiÃŸ durch
Glauben und Denken gegangen, wo noch das religiÃ¶se
Genie unmittelbar aus seinem religiÃ¶sen GefÃ¼hle heraus,
alle glÃ¤ubigen Vorstellungen, alle kindlichen GlaubenssÃ¤tze
entlafsen durfte, welche frei und autonom nicht das richtigste
Denken, sondern das tiefinnerste Wollen und Weben des
religiÃ¶sen Geistes aussprachen und deuteten. Das ist es,
was Iesu typische GrÃ¶ÃŸe bedingt, daÃŸ er, in groÃŸartigem
Zusammengriff, in sich die ganze Empfindungsgewalt
wie den ganzen Wahn der Religion vereinigen und in
einer GottesschÃ¶pfung niederlegen durfte.
Was man spÃ¤terhin Aenderungen der religiÃ¶sen Welt-
anschauung und ihre Vergeistigungen nennt, das ist schon
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ein CompromiÃŸ zwischen Glauben und Denken, es sind
Concessionen dem forschenden und logischen Gedanken ge-
macht. Und wie frÃ¼her eine jede Vorstellung des Glaubens
anregend, fordernd, stÃ¼tzend auf das religiÃ¶se GemÃ¼th wirkte,
so wirken die vom Denken mehr und mehr corrigirten Vor-
stellungen auch mehr und mehr niederdrÃ¼ckend, den Auf-
schwung erschwerend, auf dasselbe. Und wenn dieser
groÃŸe Nazarener das ReligiÃ¶se eine Kindesliebe zum Vater
nennt, â€” wahrlich, so gleicht der heutige Mensch, mit
seinen Vorstellungen von Welt und Dafein, dem verwaisten
Kinde, das seinen Weg allein durch Leid und Leben suchen
muÃŸ. Und in seinem Herzen wird darum auch jene
Kindesliebe entschlummern, die selbstverstÃ¤ndlich in den
Herzen Derer in jedem Augenblick erwachen muÃŸte, denen
ein allliebender Vater mit mÃ¤chtiger, sorgender Hand einen
jeden ihrer Schritte leitete."
Ich erhob mich aufgeregt von meinem Schreibtisch,
Ã¶ffnete das Fenster und beugte den Kopf in die kalte
Nachtluft vor, Ã¼ber welcher sich das unermeÃŸliche Gefunkel
der Sterne dehnte.
Da hÃ¶rte ich auf der erleuchteten StraÃŸe den hallen-
den Schritt einer mir wohlbekannten, schlanken Gestalt,
die, in ihren Mantel gehÃ¼llt, aus einem der vielen Neben-
gÃ¤ÃŸchen heraustrat.
â€žWo stecktest du diese Tage?" rief ich dem Eilen-
den, von einer eigenthÃ¼mlichen Ahnung ergriffen, zu.
Der junge Graf blieb stehen und grÃ¼ÃŸte herauf.
â€žBei deinem Goldkopf, â€” vergeblich!" sagte er un-
muthig, â€žich glaube, wir haben das MÃ¤del nicht ganz
richtig beurtheilt. Aber ich habe Geduld und den besten
Â»^
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Willen und werde sie mir noch erobern. Sie ist ein
famoses MÃ¤dchen," fÃ¼gte er lebhaft hinzu, â€žund ist
mir durch ihre SprÃ¶digkeit nun erst ganz an das Herz
gewachsen. Sie soll mir mein ganzes Leben lang lieb
bleiben!"
Er blickte noch einmal hinauf und dann verhallten
die Schritte in der Stille der Nacht.
Einen Augenblick weilten meine Gedanken bei
Margherita.
â€žAuch du hast nun deinen FÃ¼hrer gefunden, der
dir des Lebens NÃ¤thsel und TrÃ¤ume lÃ¶sen wird, es dich
kennen lehrt, â€” besser als ich," dachte ich fÃ¼r mich hin.
Und ich blieb regungslos am Fenster stehen und
lauschte, bis der letzte Schall in der stillen, klaren Luft
verklang.
Dann aber wandte ich mich in die Stube zurÃ¼ck, in
welcher die kleine Lampe noch leuchtend ihren Schein Ã¼ber
BÃ¼cher und Mappen warf, als wollte sie sagen:
â€žWas geht das Alles dich an, â€” siehe, hier liegt
deine Aufgabe!"
Und bald war ich wieder in die vorigen Gedanken
zurÃ¼ckgesunken.
â€žMeine Aufgabe ist die genaue ErkenntniÃŸ des Lebens
in seiner nÃ¼chternen KÃ¤lte, wie es sich dem Denker dar-
stellt. Und in dieser Aufgabe liegt keine gÃ¶ttlich be-
geisternde Flamme! worÃ¼ber die Zeit, da ErkenntniÃŸ Re-
ligion war! Da man noch rief: Dies ist Wahrheit, folge
mir, jenes ist LÃ¼ge! Heute erwÃ¤gt man ruhig: Dies
ist eine richtigere, jenes eine unrichtige Auffafsung.
â€žGleicht nicht jenem SphnnxrÃ¤thsel das LebensrÃ¤thsel,
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an dessen LÃ¶sung vergeblich Iahrtausende gearbeitet haben
und dahingegangen sind, ohne es gelÃ¶st zu haben? Immer
groÃŸartiger und begeisterungsvoller, immer hÃ¶her und
hÃ¶her greist der ringende menschliche Geist in seinen
EntrÃ¤tselungen; GÃ¶tter und Ideale, alles HÃ¶chste und
Tiefste, das er in seinem Geistesfluge fafsen kann, dient
denselben.
Bis endlich der Verstand, emancipirt von den Be-
dÃ¼rfnissen des GemÃ¼thes, im Lichte nÃ¼chterner und natÃ¼r-
licher Erforschung der Dinge, sich langsam das Leben in
seiner, aller GÃ¶tter und Ideale, alles metaphysischen Hinter-
grundes und Ã¼berwÃ¶lbenden Himmels baaren, nackten
Nichtigkeit enthÃ¼llen sieht. Und seine LÃ¶sung lautet dem,
der sie in's praktische Leben Ã¼bersetzt: â€žEine Spanne Zeit,
die darin besteht, daÃŸ man sie Morgens auf vieren,
Mittags auf zweien, Abends auf dreien Beinen durch-
kriecht, um zu sterben, â€” sieh, das ist ihr Sinn!"
Das ist sie, die entnervende Tragik der Freigeisterei!
Und wer hilft dir aus dieser ertÃ¶dtenden Nichtigkeit des
Lebens? â€”
Als der erste Morgenschein am Himmel aufflammte
und das Licht der Lampe erblaÃŸte, da saÃŸ ich noch immer,
den Kopf in die Hand gestÃ¼tzt vor meinem Schreibtisch.
Hatte ich die ganze Nacht Antwort auf diese Frage
gesucht?
Oder hauchten mir leise wie Geisterwehen die ein-
fluthenden Lichtwellen des jungen Tages, welche die
dunkle Stube in Gold badeten, die Antwort in die
Seele?
â€žNiemand hilft dir, wenn du, ZÃ¶gling vergangener
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Iahrtausende, da noch Gotter Ã¼ber die Erde gingen und
in den Menschen die groÃŸe Kraft idealen Strebens groÃŸ-
zogen, du Erbe dieses hÃ¶chsten VermÃ¤chtnisses, nicht in
eigner Brust die siegende Macht sindest, welche unter die
LÃ¶sung des LebensrÃ¤thsels die rettenden Worte setzt:
â€žIe nichtiger das Leben, desto grÃ¶ÃŸer der Mensch,
der es zu adeln weiÃŸ" â€” und dir diese Worte zu einer
Aufgabe, einer Riefenaufgabe zu machen vermagst.

^
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.̂uf meinem Schreibtisch besindet sich ein Bild in einem
jener holzgeschnitzten Rahmen, hinter deren durchbrochen
gearbeiteten ThÃ¼rchen die Katholiken hier im Gebirge
ihre Heiligenbilder zu halten pflegen. Das Bild trÃ¤gt
die ZÃ¼ge Ianc's als eines 24jÃ¤hrigen Weibes. In
jenem Alter, zu jener Zeit sah ich sie zuerst wieder, als
ich von der UniversitÃ¤t kommend, vor dem Antritt einer
grÃ¶ÃŸern Reise, welche ihrer Absolvirung folgen sollte,
mein HeimathsdÃ¶rfchen besuchte.
Iane war schon seit manchem Iahr an den jungen
Mann verheirathet, in dessen Hand der sterbende Vater
die ihre gelegt und der, als er nach dem Tode des alten
Kaufherrn dessen GeschÃ¤ft Ã¼bernommen, die schwergebeugte,
noch so junge Waise aus England in die Heimat!) zurÃ¼ck-
gefÃ¼hrt hatte.
Aber der Honigmonat der jungen Leute war sehr
schnell zu Ende gegangen.
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Bequem, gleichgÃ¼ltig und vergnÃ¼gungssÃ¼chtig wie er
war, noch immer derselbe Elegant mit der untadelhaften
Kleidung, der jetzt mit dem ansehnlichen VermÃ¶gen seiner
Frau das grÃ¶ÃŸte Haus in der Stadt machen konnte,
paÃŸte ihr Gatte so wenig als mÃ¶glich zu Iane's tiefer,
schwÃ¤rmerischer, ernster Natur. Er fÃ¼hrte sie von vorn-
herein in das glÃ¤nzendste Salonleben ein, in der Voraus-
setzung, daÃŸ der Umgang mit der groÃŸen Welt sie am
ehesten von dem befreien wÃ¼rde, was er ihre verschrobenen
MÃ¤dchenschrullen nannte, dem altmodischen und heiligen
Duft, wie er sagte, der ihr vom Pfarrhause her noch
hÃ¤ngen geblieben war.
Aber er irrte sich dennoch, und zu seinem VerdruÃŸ
muÃŸte er sehen, wie sich das Wesen der jungen Frau
immer sicherer und ernster, immer tiefer und schwarme-
rischer aus sich selbst heraus entwickelte, je lÃ¤nger sie in
feinem unmittelbaren Umgang blieb. Eine zu eigenthÃ¼m-
liche und sichere Natur, um nicht zu ihrer eigensten Selbst-
entfaltung zu kommen, haÃŸte sie das zerfplitternde Leben
und Treiben, in welchem sie sich bewegen muÃŸte. UnsÃ¤hig
mit ihrer gesammten, reichen PersÃ¶nlichkeit auf einen
Gatten zu wirken, der dieselbe nicht begriff und nicht
empfand, ging ihr zugleich alles Herrische und Eigen-
sinnige ab, welches ihr ein Ã¤uÃŸeres Regiment im Hause
gesichert hÃ¤tte. Iane wollte auf ihre Umgebung wirken
â€” nicht sie regieren.
Nachdem ihr Mann lange umfonst mit GÃ¼te und
ZÃ¤rtlichkeit versucht hatte, die junge Frau seinen Neigungen
und seiner Anschauungsweise gemÃ¤ÃŸ zu erziehen, behielt
er schlieÃŸlich als letzte Waffe und letztes Erziehungsmittel
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nur noch ein Ã¼berlegenes SpÃ¶tteln Ã¼brig. Er verwies
ihr mit demselben ihre Art zu sein, wie man einem Kinde
ein unbequemes Spielzeug verweist, dessen Abstellung
man von seiner zunehmenden VernÃ¼nstigkeit billigerweise
erwarten kann.
â€žDu hÃ¤ttest mich besser kennen mÃ¼ssen, als du mir
nahe tratest," sagte Iane, als sie sich mehr und mehr
seinem geselligen Treiben entzog. â€žIch folgte dir im
Glauben, du wÃ¼rdest der Verwaisten, unter Fremden
Lebenden, einen neuen Wirkungskreis des Liebens und
Sorgens erÃ¶ffnen. Wie versprachst du es mir, da ich
Braut war!"
â€žAch, liebes Kind," versetzte ihr Gatte freundlich,
â€žich verstand dein BedÃ¼rfen nach Liebe und Sorge voll-
kommen, denn ich baute eben darauf die Hoffnung auf
unser eheliches GlÃ¼ck. Ich sagte mir, daÃŸ eine liebevolle
und selbstlose Frau am geeignetsten sei, sich dem Wesen
und WÃ¼nschen des Mannes anzupafsen. GewiÃŸ, wenn
du dies mehr thun wolltest, wÃ¼rdest du nicht Ã¼ber Mangel
an ZÃ¤rtlichkeit und Liebe meinerseits zu klagen haben."
Und bei diesen Worten faÃŸte er sie mit einer ver-
liebten Bewegung unter das Kinn.
â€žDu miÃŸverstehst mich gÃ¤nzlich," entgegnete Iane,
indem sie seine Hand von ihrem Gesichte abwehrte, â€žich
bin durchaus keine weiche, anschmiegende, schutzbedÃ¼rftige
Natur, der es genÃ¼gte, geliebt und gehÃ¤tschelt zu werden.
Mich verlangt nach einer Aufgabe, einem Wirkungskreise,
der mich ganz und gar erfÃ¼llt und bethÃ¤tigt, mich ver-
langt darnach, alles Beste und Reichste, das in mir ist,
auszustÃ¼rzen auf Menschen, die dessen bedÃ¼rfen."
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â€žDas sind deine verschrobenen Ansichten und Schrullen
in diesem Punkte, liebes Kind," versetzte ihr Gatte un-
muthig, â€ždie eraltirte Erziehungsweise aus dem Pfarrhause.
Deine Aufgabe ist damit abgemacht, daÃŸ du deinem
mÃ¼den Eheherrn ein behagliches Daheim schaffst, in welchem
er, heimkehrend, die Beine ausstrecken und seinen Kaffee
in GemÃ¼thsruhe schlÃ¼rfen kann."
â€žWie wahr du sprichst," sagte Iane traurig, â€žaber
sollte sich wirklich des Weibes Aufgabe mit dem Zube-
reiten eines solchen Daheims erschÃ¶pfen oder nicht viel-
mehr erst der Magd und der KÃ¶chin Aufgabe? Mir hat
immer geschienen, â€” verzeih, denn auch dies mag den
Duft des alten, lieben Pfarrhauses an sich tragen, â€”
daÃŸ des Weibes Aufgabe hÃ¶her liege, im Zubereiten noch
eines andern Daheims bestehe. So wie der Mann, mÃ¼de
heimkommend, bei ihr eine RuhestÃ¤tte sinden will, in
welcher ihn statt des Arbeitsstaubes und ArbeitslÃ¤rms
drauÃŸen, SchÃ¶nheit, Stille, Freude umfangen, fo, meinte
ich, kÃ¶nne ihm des Weibes Geist und Herz mit dem Besten,
das sie besitzen, noch eine andere stille RuhestÃ¤tte bieten.
Eine Statte in die er sich jeden Augenblick aus dem auf-
reibenden und abstumpfenden Alltagskampf und Mtagsstcmb
als in eine reinere und idealere SphÃ¤re flÃ¼chten kÃ¶nne, eine
SphÃ¤re, in welcher ihn immer wieder geistige SchÃ¶nheit,
Ruhe, Harmonie umfÃ¤ngt. â€” Die ganze eigne PersÃ¶n-
lichkeit zu einem solchen Daheim auszugestalten, welche
jeden mÃ¼den KÃ¤mpfer wie eine eigne, innerste Geistes-
heimath anzieht und fesselt, in welcher er einen Augen-
blick von allem Streit und Getriebe des Lebens ausruht,
in welcher er den festen Mittelpunkt immer wieder sindet,
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von dem aus er Kraft und Muth gewinnt, stets von
neuem mit nerviger Hand gestaltend in das Leben ein-
zugreisen, â€” siehe, dies halte ich fÃ¼r die beste und hÃ¶chste
Aufgabe des Weibes!"
Ihr Gatte blickte die erregte junge Frau mit einem
Munde an, der sich lÃ¤ngst zur Erwiederung und Unter-
brechung geÃ¶ffnet hatte, aber in verwundertem Staunen
offen geblieben war.
â€žDieser ErguÃŸ ist freilich an einen Mann verloren,
der zu Hause zunÃ¤chst nur nach einem bequemen Sessel
und einem gutgerathenen Beefsteak verlangt, feine
Erholung aber in den Salons sucht," sagte er dann
spÃ¶ttisch. â€žIch kann mir aber jetzt denken, wie ich in Er-
mangelung einer solchen GroÃŸartigkeit und Idealismus-
sucht, wie sie der Held deiner Phantasie haben mÃ¼ÃŸte, in
deinen Augen als ein Verbrecher am Heiligsten da-
stehen muÃŸ."
â€žNein, nicht als ein Verbrecher, derselbe wÃ¼rde fÃ¼r
mich nur ein Appell an doppelte Kraft und doppelte Liebe
sein," entgegnete Iane traurig, â€žunser MiÃŸverstehen liegt
noch viel tiefer. Du bedarfst meiner gar nicht, es sei
denn um mit mir zu glÃ¤nzen. Meine besten SchÃ¤tze, die
ich dir als geistige Mitgist mitbringen konnte, sind in
deinen Augen ein kindisches Spielzeug, deine ReichthÃ¼mer
und dein Glanz aber in meinen Augen â€” ein Bettel!"
Es war unter den obwaltenden UmstÃ¤nden ein
doppelt groÃŸes UnglÃ¼ck fÃ¼r die junge Frau, daÃŸ ihre
Ehe kinderlos blieb, â€” Kinder hÃ¤tten ihr das GlÃ¼ck
zugleich mit der in Andern aufgehenden Sorge wieder-
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zugeben vermocht. Naturen, wie Iane eine war, sind ge-
borene MÃ¼tter und Erzieherinnen von Gottes Gnaden. â€”
Sie muÃŸte bei ihrer ganzen Beanlagung den mÃ¤chtigen
Trieb fÃ¼hlen, eine persÃ¶nliche, leitende Wirkung auf
Andere auszuÃ¼ben. In dem Drange, mit dem zu
wirken, was sie war, ihren innern Reichthum gestaltend
auf Andere Ã¼berzutragen, â€” darin beruhte Iane's ganze
LiebesfÃ¤higkeit und GemÃ¼thstiefe. â€”
Viel zu stark empsindend, um sich resignirt ihrem
Loos zu unterwerfen, ohne glÃ¤ubige Ergebung in ein
ihre BlÃ¼the verkÃ¼mmerndes Schicksal, darbte und durstete
sie in verschwiegenem Gram. Kein befreundeter Mensch
weilte bei ihr, meinen entfernten Eltern verschwieg sie
ihr Leid und die Verwandten ihres Gatten, zwei alte,
unverheirathete Damen von groÃŸer FrÃ¶mmigkeit und
Klatschsucht hatten nie eine freundliche Stellung zur jungen
Frau eingenommen, die fo wenig sprach und so wenig betete,
Ihrem Gatten blieb sie das Wenige, das er von ihr
verlangte, die geschickte Hausfrau, die fÃ¼r seine Bequem-
lichkeiten sorgende Gattin, und machte keine AnsprÃ¼che an
seine ihr immer mehr entzogene Gesellschaft. Sie gestand
es sich ehrlich zu, daÃŸ er lange genug versucht, sie mit
sich in sein glÃ¤nzendes Treiben zu ziehen und verargte
es ihm nicht, daÃŸ er endlich dafselbe auÃŸer dem Hause,
auf eigne Weise und eigne Hand, aufsuchte.
Ia, als das UnglÃ¼ck ihn betroffen, durch leichtsinnige
Speculationen und geschÃ¤ftliche NachlÃ¤ssigkeiten das groÃŸe
VermÃ¶gen seiner Frau zu ruiniren, da begab sie sich frei-
willig in's Landhauschen an der Vorstadt neben der Pfarre,
wo sie ein billigeres und einsacheres Leben fÃ¼hren konnte.
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Gerade in diese Zeit ihrer Uebersiedelung aus der
Stadt, â€” diesmal nicht mit den heimkehrenden, sondern
mit den fortziehenden StÃ¶rchen, â€” in die lÃ¤ndliche, herbst-
liche Einsamkeit, siel meine Ankunft in der Heimath. Die
Zerknirschung und Verlegenheit, die Iane's Gatten nach
seinem leichtsinnig provocirten UnglÃ¼ck befallen hatte, die
gÃ¤nzlich verÃ¤nderte Miene des stets den Ueberlegenen,
VerstÃ¤ndigern spielenden Eheherrn, verdeckte mir eine kurze
Zeit das MiÃŸverhÃ¤ltniÃŸ, welches zwischen ihnen herrschte.
Als er am Abend in das bereits freundlich von Iane
hergerichtete LandhÃ¤uschen zurÃ¼ckkehrte und an den ge-
deckten Thectisch trat, da sah ich, wie Iane ihm herzlich
die Hand hinstreckte, ohne zu wissen, wie selten eine solche
BegrÃ¼ÃŸung unter den Gatten war und hÃ¶rte, wie sie mit
groÃŸer Einsachheit sagte:
â€žLieber Freund, mit dem leidigen Gelde bin ich des
ganzen geselligen Stadtlebens Ã¼berhoben und du weiÃŸt
wohl, mit welcher Freude mich das erfÃ¼llt. Sich' mich
hier glÃ¼cklich bei meiner Arbeit, meinen Rosen, meinen
Kindheitserinnerungen, â€” das ist mehr meine Welt."
Und sie zeigte ihm mit einsachem Frohsinn die kleinen
Einrichtungen, die sie zu machen gedenke, die Blumen,
die sie ziehen wolle, die GemÃ¼thlichkeit der kleinen RÃ¤ume.
Iane's Benehmen war keine Ã¼berlegte BemÃ¼hung,
durch ihre GroÃŸmuth in ein besseres VerhÃ¤ltnis; zu ihrem
Gatten zu kommen, es war das einsache, natÃ¼rliche Em-
psinden einer groÃŸsinnigen Natur, deren sicherer Kraft
ganz jene Schadensreude der SchwÃ¤che fehlt, die sich an
einer Niederlage weidet. GroÃŸmuth ist der Ausdruck
groÃŸer Siegeskraft. â€”
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Was diese ersten Tage mit ihrer VerÃ¤nderung und
ihrer GeschÃ¤ftigkeit mir verhÃ¼llt hatten, das sah ich bald
genug, als Iane Tag um Tag allein in ihrer kleinen
Behausung blieb, als sie die langen Hcrbstabende in stiller
Einsamkeit, mit einer Arbeit fÃ¼r die strumpfbedÃ¼rftige
Dorfjugend, oder eine Arme aus der Stadt, bei ihrer
Lampe verbrachte, und der ernste Blick dieser traurigen,
groÃŸ gewordenen Augen, mir beredter als alle Worte es
vermocht hÃ¤tten, von der Leidensgeschichte der vergangenen
Iahre sprach.
Als ich an solchen Abenden zuerst dem stillen,
bleichen Gesicht gegenÃ¼ber saÃŸ, da begriff ich es plÃ¶tzlich,
daÃŸ ich selber unter dieser Einsamkeit noch nie gelitten
und daÃŸ sie fÃ¼r ein Wesen wie Iane es war, schrecklicher
sein muÃŸte als alle meine geistige Einsamkeit es gewesen.
Denn der Geist kann aus sich selbst heraus sich bethÃ¤tigen,
wÃ¤hrend das Herz darbend eines geliebten Menschen
dazu bedarf. Meine Einsamkeit war ein sich Besinnen
und sich Suchen, ein Eingehen meines Wesens zu sich
selber, um sich endlich zu einigen und zu sinden, â€” Jane
aber muÃŸte umgekehrt in ihrer Einsamkeit sich selber ver-
loren gehen, verarmen, verdursten fÃ¼hlen. Aufjauchzend
hÃ¤tte sie darein gewilligt, an einer groÃŸen Liebesaufgabe
zu sterben, denn sie war im Begriff, am Mangel liebender
BethÃ¤tigung abzusterben.
Es war natÃ¼rlich, daÃŸ ich diese Verlafsenheit zu
theilen versuchte und meine ganze Zeit bei Iane zubrachte,
â€” ich that es nicht aus Mitleid, sondern um des be-
ruhigenden, unsÃ¤glichen Zaubers willen, den Iane's har-
monisch in sich vollendete PersÃ¶nlichkeit auf mich ausstrÃ¶mte.
.
7
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Es war die Harmonie eines Wesens, das zu seiner
eignen innern Vollendung und tiefsten Einigung gelangt
ist, dessen Ruhe der Ausweis hÃ¶chster Reise, in dessen
Frieden nichts zersplittert und gÃ¤hrend, Alles vielmehr
in einer einzigen hÃ¶chsten Richtung geeinigt ist. Diese
klare Harmonie entsprang der bewuÃŸten und begeisterten
Hingebung ihres gesammten Wesens an das, was sie hoch
und heilig hielt, in einer knieenden Stellung, mÃ¶chte ich
sagen, ihres Geistes, vor dem, was sie verehrte.
Sie war sich in ihrem Wesen so treu geblieben,
daÃŸ man fast in jedem Zuge das Kind von einst wieder
erkannte. Von Ansang an so bestimmt und einsach, so
klar und tief angelegt, hatte sie sich rein und frei und
ungehemmt aus sich heraus entfaltet, wie eine Blume
aus der Knospe. Aber es war hier vor meinen Ã¼ber-
rafchten und staunenden Augen zu einer friedvollen Macht
und SchÃ¶nheit ausgereift, welche mit ihrer Harmonie
und Klarheit einen unbeschreiblichen Gegensatz zu meinem
eignen nÃ¤hrenden Innern bildete, welches in jeder seiner
Regungen von ringender Unvollendung, von der Gewalt-
samkeit und Unruhe kÃ¤mpfender Triebe sprach.
Ihr Gatte, welcher sehr gern Ã¤uÃŸerte, daÃŸ er Ã¼ber
das Alter der Eisersucht lÃ¤ngst hinaus sei und seiner Frau
die Freiheit eigner Gesellschaft, die er sich nahm, gerne
auch gestattete, lud mich wiederholt und freundschaftlich
ein, sie viel zu besuchen und lange zu bleiben.
â€žUm so mehr habe ich dann meine Abende fÃ¼r mich
und kann meinen eignen VergnÃ¼gungen nachgehen," Ã¤uÃŸerte
er gegen mich mit feinem gewohnten kurzen Auflachen.
â€žVerzeihe, aber es ist wirklich schlimm, daÃŸ wir so
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verschiedene Freuden haben und ich fÃ¼r meine Person die
deinen absolut nicht goÃ¼tiren kann," sagte er beim Fortgehen
zu seiner Frau, wenn er dieselbe in die BeschÃ¤ftigungen ihrer
lÃ¤ndlichen Einsamkeit vertieft sah und gar die kleine
Schaar blonder und dunkler, rothwangiger Kinderkopfe
bei ihr erblickte, mit der sie sich abgab.
â€žMich wandelt," fÃ¼gte er hinzu, â€žbeim Anblick deiner
Freuden jenes unwiderstehliche GÃ¤hnen an, das mich als
Knaben bei der Schilderung des orthodoxen Himmels des
alten Predigers ankam, die von einem ewigen Anstar-
ren und Lobsingen Gottes sprach; â€” mÃ¶glich, daÃŸ du
selber freudig dabei bist, aber lustig ist es bei dir sicher-
lich nicht."
â€žIene Schilderung des Himmels erscheint nur lang-
weilig," versetzte Iane ruhig, â€žweil der NichtglÃ¤ubige sich
wohl schwer in jener Gottesperson jedesmal den Inbegriff
seiner individuellen Liebe und Verehrung denken kann.
Auch ich bin nicht eben glÃ¤ubig, fÃ¼hle aber, wie in dieser
Schilderung hÃ¶chst charakteristisch das Eine liegt, welches
den bloÃŸen GenuÃŸ von der Freude einer Seligkeit unter-
scheidet: nÃ¤mlich die selbstvergessene Begeisterung, welche
ihre ganze Welt im Anschauen und Anbeten dessen be-
sitzt, was ihr Ã¼ber Alles groÃŸ und lieb und heilig ist. â€”
Aber du haft Recht, dies ist die Kluft, die deine Lust und
meine Freude trennt: wir haben nicht denselben Himmel
miteinander!"
So trat ich denn, ihr vom eigenen Gatten zugefÃ¼hrt,
mit all' meiner innern Zerrissenheit, meinen wÃ¼sten Leiden-
schaften, meinen unruhigen Trieben, in Iane's Leben eiÂ».
7*
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Wohl brachte es zunÃ¤chst einen Gram mehr in ihr
stilles Dafein, wohl trat ein Erschrecken in die groÃŸge-
wordenen, dunkelumrÃ¤nderten Augen, wenn dieselben auf
meinen ZÃ¼gen, meinem ruhelosen Wesen hafteten. Sie
errieth mit ihrem feinen VerstÃ¤ndniÃŸ sehr schnell, woran
es mir fehlte, errieth, daÃŸ die nÃ¤hrenden KrÃ¤fte im Manne
sich verzehrten, welche einst der anbetende Knabenblick mit
seinem groÃŸen, heiligen Ernst bewacht hatte.
Aber mit dieser ErkenntniÃŸ faÃŸte sie zugleich eine
tiefe Zuneigung zu mir. Ihr Kummer wandelte sich in
eine groÃŸe Aufgabe, die gewaltig und bestimmend Ã¼ber
ihrem Leben aufging. WÃ¤re ich fo zu ihr gekommen, wie
sie mich wohl wiederzusehen erwartet und getrÃ¤umt hatte,
dann wÃ¼rde eine so starke Neigung zu mir in Iane
vielleicht nie hervorgetreten sein. Ietzt aber, wo ich inner-
lich elend und so unÃ¤hnlich dem von ihr angebeteten
Knabenbilde vor sie trat, gleichsam wie eine einzige groÃŸe
Bitte und Forderung an sie und die Kraft ihrer Liebe,
da nahm ihre Neigung einen Charakter und eine GrÃ¶ÃŸe
an, die bekÃ¤mpfen zu wollen ihr gar nicht einsallen konnte.
â€žSie liebte mich," sagt Othello, â€žweil ich Gefahr
bestand, ich liebte sie um ihres Mitleids willen." So
stand es um uns. Sie liebte mich um jener zerstÃ¶renden,
drohenden, innern Gefahren willen, mit denen ich rang,
Sie fÃ¼hlte, daÃŸ ich ihrer bedurfte, â€” und ihr gesammtes
Wesen flammte auf in einem einzigen Erbarmen, einer
einzigen, mÃ¤chtigen, rettenden Inbrunst, welche alles Em-
psinden rÃ¼ckhaltslos in ihre Dienste zwang.
Ich sprach lange mit ihr, als ich den nÃ¤chsten Nach-
mittag von ihr ging und sie mich durch den Garten geleitete.
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Sie bewog mich, statt der kurzen Zeit eine mÃ¶glichst
lange in memem HeimathsstÃ¤dtchen zu bleiben, sie suchte
mich zu Ã¼berreden, statt der projektirten Reise eine lÃ¤ngere
Weile still und thÃ¤tig hier zu leben und alle meine freien
Swnden,allemeinedÃ¼sternStimmungenbeiihrhinzubringen.
â€žWar ich nicht als Kind dein einziger Freund,"
sagte sie, mir die Hand auf die Schulter legend, â€ždein
GefÃ¤hrte in all' dem, was dich damals begeisterte und
erfÃ¼llte, â€” denn schon damals warst du einsam unter
deinesgleichen. Auch heute bist du es unter den Menschen,
â€” allein mit deinen Schmerzen, deinen Sorgen, deinen
KÃ¤mpfen, und darum bitte ich dich: laÃŸ mich wie einst
theilnehmen an dem innern Leben in jener stillsten StÃ¤tte
deiner Brust, in welcher du immer allein, â€” immer
einsam bist." Â«
WÃ¤hrend wir sprachen, standen wir im Garten an
jener kleinen Holzbank, auf welcher wir vor Iahren so
ernst gespielt und so ernst geplaudert hatten. Ietzt war
der dÃ¼nne Bretterzaun, der die beiden GÃ¤rten trennte
und an dem sie damals gelehnt, vom neuen Pfarrer ein-
gerissen worden und statt dessen eine hohe, bergende
Mauer aufgefÃ¼hrt, an deren grauer Wand Iane Rosen
gezogen hatte, deren Ranken Ã¼ber die kleine Holzbank
niederhingen.
Hinter der grauen Mauer hÃ¶rte man lachende Kinder-
stimmen und scheltende Worte, â€” eine fremde, neue
Welt -!
â€žIch werde gern und lange zu dir kommen,"
sagte ich tief athmend, â€žaber ich will dir meine besten
Stimmungen und meine heitersten Stunden mitbringen, â€”
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meine Einsamkeit wÃ¼rde dich noch einsamer machen. Jene
stille StÃ¤tte in mir, â€” erfÃ¼llen keine Gebete mehr, Iane."
Sie sah mich klar und ernst mit ihren tiefen Kindes-
augen an.
â€žO du Thor," sagte sie langsam, â€žnicht dein GlÃ¼ck
will ich, nicht deine Aufheiterung, â€”- ich will sie dir erst
wiedergeben. Gieb Andern, so viel du Armer davon haft,
â€” mir aber gieb deine Schmerzen, deine KÃ¤mpfe, in
deinen Sorgenwinkel laÃŸ mich einschleichen, denn nur dort,
wo du ganz allein bist, wo Niemand jemals dich verstand,
in der einsamen Tiefe, in die keine Freundeshand jemals
hinablangte, â€” gerade dort bist du!"
â€žMir ist nicht zu helfen, Iane," verfetzte ich, â€žsieh,
ich bin ein wÃ¼ster Gesell geworden. Du giebst mir viel
schon durch dein MitgefÃ¼hl." â€ž
, Ihr Blick drang beschwÃ¶rend in den meinen.
â€žEchte Freundschaft, wie ich sie verstehe, kann mehr
sein als MitgefÃ¼hl," sprach sie ruhig, â€žsie kann Mit-
kampf sein."
Ich schwieg. Die alten Lindenwipfel rauschten Ã¼ber
unsern HÃ¤uptern und vergangene Tage stiegen vor mir
auf. Mir war, als fÃ¤he ich wieder dort auf dem Holz-
bÃ¤nkchen den kleinen VerfÃ¼hrer bei feiner Gespielin
flÃ¼sternd sitzen, verfuchend, sie in seine Zweiselsorgen,
fein bÃ¶ses Gewissen, feine sinstere Einsamkeit hereinzuziehen.
Stand ich im Begriff, jetzt dafselbe zu thun?
Vor meinem Geiste tauchte das Blondkopfchen von
damals auf, welches die sinkende Abendsonne mit zittern-
dem Glorienschein umwoben hatte, mir sielen die staunen-
den Gedanken des Knaben wieder ein.
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Hatte sie es damals nicht wie mit EngelshÃ¤nden be-
hÃ¼tet, daÃŸ ich ihr nicht zu schaden vermochte? Und stand
sie nicht jetzt als der VerfÃ¼hrer neben mir? Drangte sie
sich nicht bittend, beschwÃ¶rend in mein Leben ein?
Ich legte die Hand zum Versprechen in die ihre. â€”
In Gedanken versunken, vÃ¶llig benommen von dem
Zauber, den Iane's PersÃ¶nlichkeit auf mich ausÃ¼bte,
schritt ich langsam zur Stadt zurÃ¼ck.
Wie gerne hÃ¤tte ich den Abend unter dem Rauschen
und Wehen der alten Lindenwipfel verbracht! Aber Ã¼ber
den Abend war schon verfÃ¼gt. Er gehÃ¶rte dem jungen
Grafen, welcher sich auf der Durchreise durch meinen
Heimathsort befand. Er wollte seine GÃ¼ter besichtigen,
bevor er nach dem SÃ¼den zurÃ¼ckreiste. Ihm zu Ehren
wurde ein lustiger Abend mit alten Kameraden gefeiert.
Gleichsam als einen Ersatz fÃ¼r die Gesellschaft Marg-
herita's, fÃ¼r welche er Vieles gethan und die zu heirathen
ihn wohl nur die sowohl pecuniÃ¤re als auch innere Ab-
hÃ¤ngigkeit von Vater und Bruder verhinderte, die es ihm
nicht gestatten wollten, brachte er ein groÃŸes OelgemÃ¤lde
mit, welches sie darstellte.
Es wurde am Ende des Tisches aufgestellt und zog
Aller Blicke auf sich.
Das war sie, in all' ihrem Liebreiz, in der ganzen
junonischen SchÃ¶nheit, zu der sie erblÃ¼ht war und die in
ihrer majestÃ¤tischen Pracht einen pikanten Gegensatz zu
dem beinahe kindlichen, entzÃ¼ckten und staunenden Blick
bildete, mit welchem sie auf sich selbst herabblickte.
Des Grafen Augen hingen voll Liebe an dem Bilde.
<
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â€žWenn du wÃ¼ÃŸtest, wie schÃ¶n sie geistig und kÃ¶rper-
lich erblÃ¼ht ist," sprach er zu mir, â€žerblÃ¼ht im Glanze
und in der Freiheit, die ich ihr bot und die den sprÃ¶den
Sinn dieses lebenverlangenden, von allem Dumpfen und
Engen der Armuth abgeschreckten, Kindes endlich besiegten.
Ich will und fordere nichts von ihr, als daÃŸ sie blÃ¼he,
als daÃŸ sie den vollen, schÃ¤umenden Trunk des
Lebens und der Lust in goldenem Becher perlend an
ihre rothen Lippen setze und ausschlÃ¼rfe, â€” weil sie das
mit einer fo unnachahmlichen Grazie, mit diesem groÃŸen,
entzÃ¼ckten Auge des Kindes thut, welches man zum
ersten Male des Lebens Herrlichkeit schauen und ge-
nieÃŸen lÃ¤ÃŸt."
â€žIn der That," sagte ich sinnend in die sÃ¼ÃŸen
MadchenzÃ¼ge blickend, â€žwenn Iemand in der Welt, dann
muÃŸtest du geeignet sein, sie dir zu gewinnen. Welche
abschreckende Rohheit lag in meinem Benehmen gegen sie
gegenÃ¼ber deiner FÃ¤higkeit, durch faft dieselben Mittel mit
zarter Hand ihr das ganze Leben zu einem glÃ¤nzenden
MÃ¤rchen von berÃ¼ckender SchÃ¶nheit zu gestalten, in welchem
GlÃ¼ck und Lust gleichsam ihre einzigen Pflichten sind.
Du, mit deinem groÃŸen, mÃ¤chtigen Talent zu genieÃŸen,
du Ã¼berdeckst ihr, wie es immer deine Art war, alles
HÃ¤ÃŸliche mit einem Ã¤sthetischen Zauber und Adel,
Wahrlich, selbst wenn Margherita an deiner Hand sich
an ihrem Leben vergistete, â€” sie stÃ¼rbe am berauschenden
Dufte einer sÃ¼ÃŸen Blume!"
â€žWie seltsam du bist," versetzte der Graf uud sah
mich groÃŸ mit seinen freudigen Augen an, â€ždu hast dich
sehr verÃ¤ndert seit damals, dein Ernst hat einen weh-
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mÃ¼thigen Zug bekommen und aus deinem aufgeregten
Wesen spricht, was nie aus deinen ZÃ¼gen sprach: Innig-
keit und Erwartung. Du bist jÃ¼nger geworden, mein
Freund, oder aber du warst uns damals nicht voraus,
sondern hinter uns zurÃ¼ck, denn ich wette, in diesem
Augenblick liegt das Leben vor dir, wie damals vor uns:
als ein verheiÃŸungsvolles GeheimniÃŸ, das trÃ¤umerisch,
sehnsÃ¼chtig und aufgeregt stimmt. Ich sehe es nun schon
ganz anders an, ich bin gealtert."
Es ruhte in der That eine leichte MÃ¼digkeit auf den
edeln, aristokratischen ZÃ¼gen, eine geringe Abspannung
auf der schlanken Gestalt, aber darÃ¼ber lag ein befriedigtes
LÃ¤cheln, wenn nicht erhofften und ersehnten, doch fest be-
sessenen und genossenen GlÃ¼ckes.
â€žIch liebe Margherita sehr," sagte er mit einem
liebevollen Blick auf sein Bild, â€žund ich wÃ¼nsche nichts
als ganz und fÃ¼r immer mit ihr vereint zu fein. Ich
liebe nicht nur ihre kÃ¶rperlichen Reize, ich liebe auch
diesen Geist der unblasirten, ersten Frische des Ge-
nieÃŸens, diese Iugend, diese GlÃ¼cksfÃ¤higkeit, der Alles was
mir schon langweilig scheint, noch neu und schÃ¶n ist. Ich
habe sie auch geistig und kÃ¼nstlerisch herangebildet. Sie
wird mich mit ihrer Frische am Altern hindern. Wenn
wir nicht mehr recht tief fÃ¼hlen, wie schÃ¶n das Leben fei,
dann mÃ¼ssen wir Iemanden lieben, dessen Wesen uns
immer neu davon Ã¼berzeugt."
Es schien ihm nicht unlieb, daÃŸ ich Margherita nicht
zu sehen bekam. Er blieb die ganze Nacht im lustigstem
Gelage mit uns zusammen und ging erst spÃ¤t heim, sich
durch einen kurzen Schlummer zu stÃ¤rken.
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Ich stand nach der wild verbrachten Nacht mit
wÃ¼stem Kopf, erschÃ¶pft am Fenster und schaute frÃ¶stelnd
und gÃ¤hnend auf die stille Oede der StraÃŸen, in welchen
das erste Morgengrauen mit der nÃ¤chtlichen FinsterniÃŸ rang.
Da huschte plÃ¶tzlich leise und heimlich der erste
Sonnenstrahl durch die dÃ¼nnen Gardinen, kÃ¼ÃŸte mit
Hellem Aufleuchten meine bleichen, Ã¼berwachten ZÃ¼ge und
glitt langsam, fast wie ein LÃ¤cheln Ã¼ber die Ã¼belzuge-
richtete Tafel mit ihren umgeworfenen Flafchen und GlÃ¤sern.
Meine erste, unwillkÃ¼rliche Empsindung war, die
dunklen VorhÃ¤nge des Fensters zuzuziehen, um dem leuch-
tenden Eindringling zu wehren, â€” aber die ausgestreckte
Hand sank mir mÃ¼de, ich lieÃŸ ihn statt dessen voller und
voller hereinstromen und fast andÃ¤chtig ihm das Antlitz
zuwendend, fah ich ihn hell darÃ¼ber hingleiten und â€”
schÃ¤mte mich.
Diefe Sonnenstrahl-Geschichte aus jener ersten Nacht,
nachdem ich meinen neuen Bund mit Iane geschlossen, ist
mir nachmals noch oft in Erinnerung gekommen. BesaÃŸ
doch mein VerhÃ¤ltniÃŸ zu ihr etwas davon. Auch sie
lehrte mich zuerst wieder Scham und Verehrung kennen,
auch hier war mein erstes GefÃ¼hl ein ZurÃ¼ckweichen â€”
â€” Sollte man deshalb einen Stein auf mich werfen
kÃ¶nnen, weil ich nicht zurÃ¼ckwich, sondern mich voller und
voller dem beschÃ¤menden, entsÃ¼hnenden Strahl zuwandte,
der Ã¼ber meinem Leben aufzugehen begehrte? â€”
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Im kleinen Landhause an der Vorstadt wurden der
Graf und ich die tÃ¤glichen, auch vom Hausherrn gern ge-
sehenen GÃ¤ste. Ihm sagten des Grafen elegantes Wesen
und meine â€žAufklÃ¤rung" der Anschauungen zu.
â€žDein geliebter Kuno," bemerkte er zu Iane, â€žhar-
monirt vortrefflich mit mir in allen Ansichten, ja er Ã¼ber-
bietet mich sogar. Er mÃ¼ÃŸte dir von Rechtswegen durch
seinen negirenden Verstand und seine nÃ¼chterne Denkungs-
art ebenso unsympathisch sein, wie ich. Ia, er stand
sogar schon als kleiner Knabe auf dem Standpunkte
completesten Unglaubens. Denke nur: â€” als Kind be-
reits gottlos!"
â€žWas mir an dir unsympathisch ist, das ist wirklich
nicht dein Verstand," erwiederte Iane mit einem unmerk-
lichen LÃ¤cheln. â€žUnd," fÃ¼gte sie ernst hinzu, â€žglaube mir,
, ich unterscheide sehr genau zwischen dem unglÃ¤ubigen
SpÃ¶tteln, mit dem du auf alles herabsiehst, was den
Stempel des Idealen an der Stirne trÃ¤gt und zwischen
den sinsteren Zweiseln des enthusiastischen Knaben, welcher
schmerzvoll mit ihnen rang, weil er es mit der Wahrheit
ernst nahm und seine Seele nach ihr, wie nach dem hÃ¶ch-
sten Ideale seines Lebens, durstete."
â€žUnd doch sind der Grund, wie auch das Resultat
unseres Denkens wohl dieselben, denke ich," versetzte ihr
Gatte belustigt, â€žnÃ¤mlich bei Beiden eine gegen Vor-
urtheile und allen Aberglauben protestirende Reise des
Verstandes."
â€žO daÃŸ es bei dir ein Protest des Verstandes ge-
wesen wÃ¤re, wie bei Ienem," rief Iane erregt, â€žder dich
zu dem machte, was du bist. Aber niemals war es in dir
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eine Auflehnung des denkenden Geistes gegen das, was
demselben unwahr erscheint, â€” nein, â€” es ist ein Protest
des Gewohnlichen und des Kleinlichen gegen alles Be-
deutende und GroÃŸe."
â€žIch denke, mein Kind," entgegnete ihr Gatte, indem
er sich seine Cigarette frisch entzÃ¼ndete, â€ždiese feine Un-
terscheidung zwischen dem IugendgefÃ¤hrten und deinem
Gatten wird dir mehr vom Herzen, als vom Kopfe ein-
gegeben fein, und da ich dein Herz nicht dazu habe brin-
gen kÃ¶nnen, fÃ¼r mich so duftige BlÃ¼then zu treiben, so bin
ich selbstlos genug, sie deinem Freunde zu Ã¼berlafsen.
Aber merke wohl," fÃ¼gte er lÃ¤chelnd hinzu, indem er sich
zum Gehen wandte, â€ždie Freundschaft zwischen verschie-
denen Geschlechtern ist eine edle KunstblÃ¼the, die sehr
tÃ¼chtige GÃ¤rtnertalente erfordern soll. Ich las einmal,
sie bedÃ¼rfe fogar einer kleinen physischen Antipathie."
â€žOder einer groÃŸen, geistigen Sympathie!" sagte
Iane leise hinter ihm her. â€”
Und keine von den Andeutungen ihres Gatten und
nichts von seinem zweideutigen LÃ¤cheln lieÃŸ die leiseste
Spur in ihrer Seele zurÃ¼ck. Die Verachtung seines
Spottes wie seiner Auffafsungsweise lieÃŸen sie im Gegen-
theil immer tiefer und fester das schÃ¶ne Band schlieÃŸen,
das sie tiefinnerlich mit mir verband.
Sie drÃ¤ngte sich mit der Gewalt allmÃ¤chtiger Liebe
in mein Leben und dessen Entwickelung, sie faÃŸte mich
mit ihrer ganzen, starken Kraft, mich auf einen andern
Weg zu leiten, auf dem ich die HÃ¶he eignen Wesens
erklimmen kÃ¶nnte, welche sie prophetisch begriff, sie ge-
lobte sich mit einer jeden Fafer ihres Wesens, der Schutz- ,
/'
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engel zu werden, der mir jenen Weg wies. Meine
miÃŸverstandenen Lebensziele und Aufgaben machte sie
zu den ihrigen, meine Irrungen, mein Leid trug sie
in innerstem Mitempsinden als ihr Irren und Leiden.
Nie grÃ¼belte sie Ã¼ber ihre Liebe zu mir.
Liebte sie mich doch, wie eine Mutter ihr liebstes
Kind liebt, das sich vom Weg verirrte, fo wie ein Freund
den Freund liebt, der am Abgrund taumelnd nur noch
an seinem Arm sich stÃ¼rzend hÃ¤lt.
Sie wuÃŸte nichts von der Riesenlaft, die sie sich
mit ihrer heiligen Liebe auf die jungen, tapfern Schultern
gebÃ¼rdet hatte und die mit jedem Schritt schwerer und
schwerer werden, â€” vielleicht einmal sie unter sich be-
graben muÃŸte. Und konnte sie es denn wissen? Solche
Augen, wie sie hier aus dem Rahmen auf meinem
Schreibtisch herausschauen, sehen nichts von Gemeinem
und HÃ¤ÃŸlichem. MÃ¶gen sie in ihrem Leben noch so nahe
daran vorÃ¼berstreisen, noch so eng damit in Verbindung
treten, â€” sie behalten immer denselben groÃŸen, stillen
Kinderblick auf das Leben.
Und doch, â€” es war ein UnglÃ¼ck fÃ¼r sie, daÃŸ sie
nicht mit Ã¼berlegendem BewuÃŸtsein auf sich nahm, was
sie in naiver Reinheit auf sich genommen hatte.
Sie besaÃŸ den groÃŸen Heldenmuth, ihre heilige, er-
barmende Liebe zu einem innersten GelÃ¶bniÃŸ, zu einer
obersten Lebensaufgabe fÃ¼r sich zu machen und in ihr das
HÃ¶chste und Heiligste ihres Lebens zu sinden, â€” in diesem
starken GefÃ¼hle trotzte sie der Gefahr, die in ihrer selbst-
gewÃ¤hlten Aufgabe lag.
Ich sage: â€” sie trotzte ihr, sie wagte sie nicht.
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Und das ist ein groÃŸer Unterschied im Muthe. Der
Muth, der eine Gefahr wagt, kennt sie und seine KrÃ¤fte,
der Muth, welcher einer Gefahr trotzt, glaubt ihr nicht. â€”
Sie fand ihr GlÃ¼ck in dieser Aufgabe wieder. Jane
gehorte zu den Menschen, die zu ihrem GlÃ¼ck der groÃŸen
Stimmungen und Thaten bedÃ¼rfen. Eben so groÃŸ, als
der Mangel des PflichtmÃ¤ÃŸigen und GesetzmÃ¤ÃŸigen, das
ihren Vater charakterisirt, in ihr war, â€” ein Mangel
der sie hinderte, sich in ihrer Ehe nach dem Herrn und
Gatten zu richten, ebenso groÃŸ war ihr BedÃ¼rfen nach
Aufgaben, an die sie heldische Hingebung setzen konnte.
Es war, als hÃ¤tte meines Vaters EinfluÃŸ ihrem schwÃ¤r-
merischen FÃ¼hlen bleibend diesen groÃŸen, krÃ¤ftigen Cha-
rakter gegeben.
Darin lag auch das Edel-Vornehme, das ihr ganzes,
lauteres Wesen besaÃŸ und bei keiner Aufopferung den
Gedanken an die Unterwerfung unter ein sittliches Ge-
bot, fondern nur den Eindruck von einem groÃŸen Lieben
und Wollen hinterlieÃŸ.
Im gesellschaftlichen Leben pflegt die Vornehmheit
des Verhaltens und Anstandes ein Vorrecht der Edel-
geborenen zu sein, indem sie dort als ein natÃ¼rlicher Aus-
druck hochgeborenen Wesens erscheint. So nennen wir
auch auf ethischem Gebiete denjenigen edel-vornehm,
in welchem zu autonomer SelbstwÃ¼rde und eigenster
SelbstschÃ¶pfung geworden ist, was bei Andern Unter-
werfung unter ein gegebenes Gebot bleibt. Es ist in ihm
gleichsam zu einem persÃ¶nlichen hohen Range seiner innersten
IndividualitÃ¤t geworden und besitzt damm die natÃ¼rliche,
vornehme Haltung des autonomen Selbstgehorsams.
-
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Dies war es, was Iane's Natur, welche stets ihren
tiefsten, in ihrer lauteren SchÃ¶nheit so hochstehenden
Instinkten folgte, ihr edles GeprÃ¤ge gab. â€” â€” â€”
Es war charakteristisch, welch' ein tiefer EinsluÃŸ von
ihr auf uns junge MÃ¤nner ausging, â€” sie schien dazu
geboren und geschaffen, unbewuÃŸt fortwÃ¤hrend auf Andere
zu wirken.
Die harmonische SchÃ¶nheit und edle Vornehmheit
ihres Wesens machten auf den jungen Grafen keinen
geringern Eindruck, als auf mich. Er behielt fÃ¼r fein
ganzes Leben eine ehrfurchtsvolle Verehrung fÃ¼r die junge,
ernste Frau.
Mir war sie wirklich zum Schutzengel geworden.
Ich sprach hier neulich im Dorfe einen alten Katholiken,
der es lÃ¤ngst nicht mehr wagt, zu seinem Gott ein Gebet
zu richten, weil derselbe ihm Ã¼ber allen FÃ¼rsprechern und
Vermittlern zu einem blauen Dunst majestÃ¤tischer Un-
verstÃ¤ndlichkeit geworden ist, welcher aber glÃ¤ubig und
vertrauensvoll zu seinem Heiligen betet, den er in seinem
Bilde vor Augen hat und der ihm mit seiner Reinheit
den hÃ¶chsten Gott und dessen Gnade verbÃ¼rgt.
Ganz so empfand ich damals Iane gegenÃ¼ber. Sie
glich dem Heiligenbilde, welches der GlÃ¤ubige in der
stillsten Ecke seines Zimmers hochhÃ¤ngt und vor welchem er
jeden Abend sein Herz erleichtert und seine VorsÃ¤tze faÃŸt. â€”
In der Entwicklung meines Wesens, in welcher ich
damals stand, bedurfte ich gleichfam eines vermittelnden,
leitenden Wefens, das mich mir selbst entgegensÃ¼hrte und
klarer als ich felber durch den Zwiespalt, in dem ich be-
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fangen war, hindurch, zum VerstÃ¤ndniÃŸ meiner tiefein
Einigung und Kraft gelangte. Ich war weit entfernt,
mir dies klar zu machen, oder Iane's Bedeutung fÃ¼r
meine Entwicklung zu begreisen und zu durchschauen, aber
ich fÃ¼hlte und ahnte sie im unmittelbaren Eindruck von
Iane's in sich vollendetem Wesen, in feiner Harmonie
und SchÃ¶nheit. Dieselbe erstand vor mir wie eine Ver-
kÃ¶rperung, eine Offenbarung von etwas Langgesuchtem,
HeiÃŸerstrebtem, das mir hier wie im Bilde entgegentrat.
Sie regte durch das einsache Schauen ihrer innersten
PersÃ¶nlichkeit eine tiefe Sehnsucht in mir an, dieselbe
Einigung und Ruhe zu gewinnen, die, von ihr aus, be-
schwichtigend und versÃ¶hnend auf mich Ã¼berging.
Ein Heiliger wurde ich darum noch lange nicht.
Denn jener Zwiespalt in mir war zu tief in meiner ge-
sammten Entwicklung begrÃ¼ndet, als daÃŸ ich den Punkt
seiner Ueberwindung sogleich hÃ¤tte sinden kÃ¶nnen. Nur
in Einem war ich ganz gut, nur auf einem Gebiet war
ich ganz rein, â€” und dies war Iane gegenÃ¼ber.
Ich mochte lÃ¤cheln Ã¼ber meine gefÃ¼gige Thorheit,
oder ich mochte versuchen mir klar zu machen, daÃŸ Iane's
EinfluÃŸ auf mich eigentlich nichts weiter fei, als ein
StÃ¼ckchen alten Glaubens und Empsindens aus der Kind-
heit, das in den alten, wohlbekannten RÃ¤umen, angesichts
dieser holden VerkÃ¶rperung meiner KnabentrÃ¤ume, die in
ihnen waltete, wach geworden war, â€” es half mir nichts.
Dieser tiefe, stille EinfluÃŸ, der fo fehr in Iane's vollen-
deter Reise und meiner gesammten ringenden Entwicklung
begrÃ¼ndet, Ã¼bte seinen mÃ¤chtigen Zauber: der VerfÃ¼hrer
Margherita's, der AnsÃ¼hrer feiner Kameraden in Gutem



â€” 113 â€”
und BÃ¶sem, der titanenhaft gegen sich selbst und die
GÃ¶tter ringende Geist, â€” er wurde hier zu FÃ¼ÃŸen des
jungen Weibes wieder zum Knaben, zum Kinde.
Es gestaltete sich, wie Iane es gewÃ¼nscht hatte: ein
Daheim im tiefsten Sinne fÃ¼r einen mÃ¼den Kampfer ward
sie, dessen bestes und grÃ¶ÃŸtes Empsinden, ohne sich selber
noch zu verstehen, in die stille StÃ¤tte flÃ¼chtete, die sie ihm
in ihrem Geiste zubereitete. Immer wieder von neuem,
in welcher Stimmung ich auch zu ihr kam, von welchen
KÃ¤mpfen ich auch zerrissen wurde und wie gewaltsame,
Fahrende Unruhe auch in mir wÃ¼hlte, â€” immer wieder
umsing es mich in ihrer Gegenwart wie mit einem stillen,
sÃ¼ÃŸen Traum, ward ich wieder der Knabe von einst, be-
siegt vom beschwichtigenden Zauber ihrer NÃ¤he. Und wie
von einer alten Kindermelodie eingewiegt, wurden die
tobenden Leidenschaften ruhig in mir, die gleich reiÃŸenden
Bestien, welche durch einen Zauber gebannt werden, sich
besÃ¤nftigt still hinstreckten zu ihren FÃ¼ÃŸen.
â€žIetzt begreise ich vollkommen, was mir an dir gleich
anfangs fo merkwÃ¼rdig verÃ¤ndert erschien," Ã¤uÃŸerte der
Graf, als wir einmal auf dem Heimwege von Iane
hierÃ¼ber sprachen, â€žes ist die Heimath gleichsam, die dein
ruheloser Geist in dem ihren gefunden hat. Und glaube
mir, keineswegs in lediglich moralischem Interesse an
Menschenwohl oder in Versittlichkeitsbestrebungen in s,d-
Â»tlketo, ist der Grund ihrer tiefen Antheilnahme an dir
zu suchen, sondern in eben diesem Sinn, den ihr inneres
Leben fÃ¼r deine Entwicklung hat, in dieser gegenseitigen
ErfÃ¼llung und ErgÃ¤nzung, welche ihr durch einander er-
haltet. Du bist ihr Kunstwerk, sie ist dein SchÃ¶pfer â€”
8
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und diese beiden sind immer eins miteinander, so ver-
schieden, ja so entgegengesetzt sie einander oft in jeder
Weise zu sein scheinen."
â€žDann wÃ¼rde Iane wohl nicht ebensalls auf dich
eine so tiefe Wirkung haben," entgegnete ich, â€žgestehe, es
hat noch nie eine Frau einen Ã¤hnlichen EinfluÃŸ auf dich
in geistiger Beziehung ausgeÃ¼bt."
â€žIch gestehe das bereitwillig," erwiderte der Graf,
â€žaber dieser EinfluÃŸ gerade kÃ¶nnte dir beweisen, was ich
soeben sagte. Unsere beiderseitigen innern Entwicklungen
sind weit entfernt, in einem Ã¤hnlichen VerhÃ¤ltniÃŸ zu
einander zu stehen wie die eurigen. Deinem gÃ¤hrenden
Zwiespalt bietet sie Beschwichtigung und Einigung, deiner
kÃ¤mpfenden Unruhe Daheim und Frieden, â€” gleichsam
eine VerkÃ¶rperung im Bilde dessen, was du ahnend er-
strebst und ersehnst, ein Zauberwort, dessen Sinn du noch
nicht ganz faÃŸt, von dem du aber dunkel fÃ¼hlst, es kÃ¶nne
dein LebensrÃ¤thsel lÃ¶sen. Mir, lieber Freund, bringt sie
Uneinigkeit mit mir selbst und eine fremde Unruhe, die
mir nichts weniger als angenehm ist."
â€žIst es deshalb, daÃŸ du oft so miÃŸmuthig bist?"
fragte ich, ihn offen anblickend. â€žDaÃŸ die freudige Ge-
nuÃŸsucht in dir stockt, du dein ruhiges MaÃŸ verlierst? Du
bist noch keiner Frau auf Gottes weiter Welt gegenÃ¼ber
fo wenig, als der durchaus vollkommene Weltmann ent-
gegengetreten, wie Iane."
â€žWeil ich fÃ¼r ihr Wesen und Auftreten gewisser-
maÃŸen keine Geste und Stellung weiÃŸ," sagte er, etwas
geÃ¤rgert, â€ždie harmonische GleichmÃ¤ÃŸigkeit, das natÃ¼rliche
MaÃŸ meiner Natur, die entschiedene Abneigung gegen
/
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das UebergroÃŸe und Extreme werden durch ihren Blick,
ihr Sein, ihr Auffassen chokirt. Sie alterirt mich inner-
lich und wirft mich aus mir selber heraus, â€” ich wÃ¼rde
nicht lange neben ihr leben kÃ¶nnen ohne im hÃ¶cbsten Grade
miÃŸmuthig und unruhig zu werden. Iane wirkt immer
â€” auch auf mich, â€” aber wÃ¤hrend sie dich gewisser-
maÃŸen aufbaut, zerstÃ¶rt sie mich."
â€žEs freut mich, das zu hÃ¶ren," sagte ich lÃ¤chelnd,
â€ždenn dein seltsam ungewohntes, weil ungewandteres,
Wesen lieÃŸ mich einen Augenblick fÃ¼rchten, du kÃ¶nntest
dich in sie verliebt haben."
â€žIch liebe meine Margherita," entgegnete der Graf
herzlich, â€žsie paÃŸt in meine Entwicklung und mein Wesen,
und darauf beruht alle geistige Liebe. Sie ist eine
freundliche, rosige Brille, durch die ich das Leben schÃ¶ner
und inniger betrachten kann. Selbst meine Liebe zu der
Kunst ist darin begrÃ¼ndet, daÃŸ sie mich die Dinge so
auffassen lehrt, wie sie am lÃ¤ngsten und reinsten er-
freuen, â€” eine Idealisirung, und eben darum eine Ver-
schÃ¶nerung derselben. Ohne SchÃ¶nheit und Freude wÃ¤re
kein Leben fÃ¼r mich mÃ¶glich. Margherita ermÃ¶glicht mir
ein in sich einiges Leben, indem ich dafselbe mit ihren
jugendfrohen Augen ansehen lerne, â€” Iane zerstÃ¶rt es
mir. Sie wÃ¼rde Kunst wie Liebe, Leben wie Aufgabe
wesentlich anders auffassen. Aber nur diejenigen Ideale
find die wahren fÃ¼r uns, zu welchen wir das Zeug
haben. â€” Gute Nacht, mein Iunge!"
Er trennte sich von mir und ich setzte schweigend
meinen Weg nach Hause fort. WÃ¼rde Iane aus mir
noch einen Idealisten machen? Wie verhielt es sich denn
,
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eigentlich mit ihrer Lebens- und Liebesauffassung? Entsprang
ihr Benehmen gegen mich, ihr Interesse an mir, wirk-
lich nicht dem sittlichen Erbarmen eines frommglÃ¤ubigen
Wesens?
Der Graf hafte sie in der That rafcher und richtiger
Â«erstanden als ich, â€” vielleicht weil er ihr selber fertig
und vollendet gegenÃ¼berstand, nicht schwankend und
ringend gleich mir. Vielleicht, auch weil keine Mystik der
Liebe sein ruhig-richtiges Urtheil verwirrte.
Ich beschloÃŸ, nÃ¤chstens Iane's Idealismus und ihre
Anschauungen kennen zu lernen. Was sie so lebhaft
empfand, lebte und vertrat, wÃ¼rde sie gewiÃŸ auch klar
auseinandersetzen kÃ¶nnen, so ungern sie auch sonst theo-
retisirte. Iane verstand wo sie liebte,â€” da besaÃŸ sie
unendliches, geistiges KÃ¶nnen, einen genialen Instinkt.
Alle Gedanken, die mit ihrem Lieben in BerÃ¼hrung kamen,
wurden an demselben klar und groÃŸ. Ihre hÃ¶chsten Ge-
danken glichen kÃ¶stlichen Samen, welche in die Tiefen
ihres Herzens sielen und dort lebensvoll zu Blumen er-
blÃ¼hten, mit starker Wurzelkraft und sÃ¼ÃŸem Dufte. Sie
dachte was sie liebte, und was sie liebte das lebte sie.
Als ich daheim mein Licht anzÃ¼ndete, schaute mich
das groÃŸe Bild Iane's lÃ¤chelnd vom Schreibtisch an.
Und ich setzte mich hin, und unter dem LÃ¤cheln ihrer
ZÃ¼ge warf ich aus vollem Herzen nachstehende Strophen
auf das Papier, â€” Strophen, welche ihre ganze Be-
deutung fÃ¼r mich aussprachen:
Mir ist, als hÃ¤lt' ich dein geharrt,
In langer Einsamkeit,
In wildem Streit und Trotz erstarrt,
Und kampfbereitem Leid;



â€” 11? â€”
Du tomst und hast mit deinem Schritt
Mich wie ein Traum gebannt, â€”
Ich sah dich, â€” und die Waffe glitt
Mir langsam aus der Hand.
Und als mich deine Stimme rief,
War Leid und Kampf verscheucht, â€”
Ich sah dich, â€” und ich habe tief
Den starren Kopf gebeugt.
Wer bist du, die mit einem Mal
Vor mir erschienen ist?
Mir ist, als Â«b ein GÃ¶tterstrahl
Mir still die Stirn gekÃ¼ÃŸt.
Mir ist als wÃ¼rd' ein Heimathklang
Tief, tief im Herzen laut, â€”
Und mir wird wohl und mir wird bang
Als ob ich Gott geschaut â€”.
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an welchen Iane's Gatte es vorzog, sich den weiten Weg
vom GeschÃ¤ft nach Hause zu sparen und wir zu dreien,
mit dem Grafen, beisammen saÃŸen, als ich die Gelegen-
heit wahrnahm, mir das richtige VerstÃ¤ndniÃŸ fÃ¼r Iane's
FÃ¼hlen und Denken zu erschlieÃŸen.
Iane saÃŸ schweigend bei ihrer Lampe, ein rosiges
KinderjÃ¤ckchen fÃ¼r einen neuen kleinen AnkÃ¶mmling im
Dorfe in den HÃ¤nden, an welchem sie mit wehmÃ¼thiger
Freude arbeitete. Ihre Gedanken mochten traurigen Er-
innerungen nachsinnen, sie war still und ernst geworden.
Ein Buch Ã¼ber den Gottescultus alter Religionen,
aus dem ich vorgelesen, lag aufgeschlagen zwischen uns.
DrauÃŸen klapperte der Wind mit den LÃ¤den und trieb
den nassen Schnee stÃ¼rmisch gegen die Fensterscheiben.
Mich drÃ¤ngte es, die junge Frau zum Sprechen zu
bringen.
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â€žAlle Menschen zerfallen in Starke und Schwache,"
sagte ich, â€žin solche, die auf sich selbst gestÃ¼tzt aufrecht
stehen, und solche, die knieen, anbeten, idealisiren, um sich
auf andere MÃ¤chte stÃ¼tzen zu kÃ¶nnen. Diese letztere Sucht
nennt der Mensch seine Religion. Ie weiter man in der
Geschichte der Menschheit zurÃ¼ck sieht, desto mehr sindet
man die FÃ¤higkeit, fremde, Ã¼bersinnliche MÃ¤chte anzu-
nehmen, sich ihnen zu beugen, ausgebildet. Ie aufgeklÃ¤rter
der Mensch, desto mehr streift er mit seinem Aberglauben
feinen Devotismus ab."
â€žIn meinen Augen," fuhr ich fort als sie schwieg,
â€žist das bewundernswertheste Schauspiel die stolze Kraft,
welche alle als unwahr erkannten Illusionen abzuschÃ¼tteln
vermag, in deren Bewunderung der SchwÃ¤chling befangen
bleibt, der mir das erbÃ¤rmlichste aller Schauspiele zu bieten
scheint."
â€žOft setzt Bewundern mehr Kraft voraus als Be-
wundertwerden," sagte Iane leise.
â€žDas ist ein echt weiblicher Ausspruch," rief ich
lÃ¤chelnd, indem ich vor ihr stehen blieb, â€žauf euer eigenstes
Svecialgebiet, auf das der weiblichen Hingebung und Liebe,
gehÃ¶rt diese BcwunderungsfÃ¤higkeit, von welcher ich sprach.
Es ist wie eine Folge der, Iahrhunderte lang beibehaltenen,
dienenden und devoten Stellung des Weibes, daÃŸ das-
selbe Ã¼berall, wo es sich hingiebt, auch hinknieen will und
darum so lange den Gegenstand der Hingebung idealisirt,
ausschmÃ¼ckt, bis es sich eine Art Gott glÃ¼cklich zurecht
construirt hat. Die eigene Haltlosigkeit bringt es dahin,
sich um jeden Preis eine stÃ¤rkere Macht, an welche es sich
anlehnen kÃ¶nnte, zu schaffen. Ich halte dies so sehr fÃ¼r
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den tiefsten Zug im Neibe, daÃŸ es da, wo es sich eman-
cipirend denselben abstreist, gewÃ¶hnlich zur Verzerrung
wird. Glaubst du nicht auch, daÃŸ auch die AnhÃ¤nglichkeit
an Glaube, Religion, Moral, nicht weniger als die-
jenige an Menschen auf demselben BedÃ¼rfniÃŸ im Weibe
beruhe?"
â€žNein," entgegnete Iane, â€žobgleich ich mit dir an-
nehme, daÃŸ unser tiefster Wesenszug die BefÃ¤higung fÃ¼r
Religion und Verehrung ist. Aber ich halte dies nicht
fÃ¼r die SchwÃ¤che, sondern fÃ¼r das schonste Privilegium
meines Geschlechtes, fÃ¼r feine einzige GrÃ¶ÃŸe."
â€žWas in aller Welt liegt darin fÃ¼r eine GrÃ¶ÃŸe,"
warf ich ein, â€žetwas heilig zu sprechen, geschlossenen Auges
davor knieend, um sich darauf stÃ¼tzen zu kÃ¶nnen?"
â€žDarunter verstehe ich aber auch noch nicht des
Weibes hÃ¶chstes Lieben und Hingeben," entgegnete Iane
und schlug die Augen zu mir auf, â€žLieben heiÃŸt nicht, die
Augen vor den MÃ¤ngeln einer Person oder eines Glaubens
schlieÃŸen; â€” sie ist umgekehrt ein so tiefer Blick in das
innerste Wesen des geliebten Gegenstandes hinein, wie
ihn nur die tiefste Verwandtschaft ermÃ¶glicht, die innerste
Einheit mit demselben verleiht. Lieben heiÃŸt gar nichts
anders, als sich im innersten Geistsein aufschlieÃŸen fÃ¼r
einander, das andere Wesen in seinen geheimsten Tiefen
und in feinem innersten Sinn entrÃ¤thfeln. Liebe ist Tief-
blick. Weil aber dieser Blick tiefer und weiter dringt als
derjenige der andern Menschen, welche zu gerade diesem
einen Gegenstande in keinem so vÃ¶lligen VerstÃ¤ndniÃŸ
innerster Verwandtschaft aufgehen, â€” darum hat er wohl
auch ein Recht, eine tiefere und hÃ¶here Deutung und Be-
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deutung seines Geliebten zu beanspruchen, als den, die
OberflÃ¤che beurtheilenden, Fernstehenden moglich ist,"
â€žDies setzt voraus," versetzte ich, â€ždaÃŸ der betreffende
Gegenstand eine Art verkannter Gottheit sei, welcher
nur auf diese Weise zu ihren geheimniÃŸuollen Rechten
verholfen werden kann. Niemals so sehr wie nach
deiner Schilderung gerade, scheint es mir, daÃŸ die Liebe
als eine Kraft zu desiniren sei, sich liebenswÃ¼rdig zu
tÃ¤uschen."
â€žDein Spott sicht mich nicht an," entgegnete Jane
lÃ¤chelnd, â€žich verstand unter der innersten Bedeutung und
dem hÃ¶chsten Sinn z. B. eines geliebten Menschen nicht
etwas GeheimniÃŸuolles oder ExtraordinÃ¤res, sondern etwas,
was in den andern ebensowohl vorhanden sein kann oder
ist. Ich meine damit den hÃ¶chsten Punkt, auf den dieser
Mensch zu stehen kommen kann, wenn er im hÃ¶chsten
Sinn die VerheiÃŸung verwirklicht, die in ihm liegt, von
der seine ganze Anlage spricht. Ieder Mensch hat seine
eigene GrÃ¶ÃŸe, eine eigne ideale Nothwendigkeit, die durch
tausend Irrungen von auÃŸen durchkreuzt werden kann.
An dieser kann er sich hinauf ringen, â€” hÃ¶her und
hÃ¶her â€” bis er auf seinem eigenem Gipfel steht. Meine
Liebe liebt ihn gleichsam in seinem eigenen Ideale, dem
er zustrebt, je mehr er zum tiefsten, beherrschenden Ver-
stÃ¤ndniÃŸ, zur innern Geistesreise feiner selbst gelangt.
Es ist die grÃ¶ÃŸte, ehrfÃ¼rchtigste Liebe, welche ihr Geliebtes
in diesem Sinne in dem HÃ¶chsten liebt, in das Heiligste
einschlieÃŸt, das sie kennt."
â€žDieser ihr tiefer Blick bringt also den geliebten
Gegenstand in eine ganz andere HÃ¶he, als alles Sonstige



â€” 122 â€”
â€”Â»V
einnimmt, welches vielleicht nicht so glÃ¼cklich ist, von
einer Ã¤hnlichen Liebe Ã¤hnlich hoch taxirt zu werden,"
versetzte ich. â€žWenigstens enthÃ¤lt also ihr Urtheil in
Bezug auf alle Andern eine UeberschÃ¤tzung durch seine
Einseitigkeit."
â€žIa," erwiderte Iane und sah mit frohen Augen
zu mir auf, â€ždiese Ungerechtigkeit nehme ich fÃ¼r meine
Liebe in Anspruch. Nur einem Einzigen, sei es ein Mensch,
eine Idee, Beruf, Kunst oder was sonst immer, kÃ¶nnen
wir uns ganz hingeben, nur an ihm in diesem Sinne
ganz auf- und untergehen. Das bedingt nothwendig eine
Blindheit gegenÃ¼ber der tiefsten Bedeutung aller mÃ¶glichen
anderen Gebiete; â€” bedingt die Abwesenheit des Scharf-
blickes abwÃ¤gender Gerechtigkeit. Aber es beruht ja eben
in dem Hellsehen der Liebe, diesem Einen gegenÃ¼ber.
Beurtheilt sie ihn auch nicht als heilig vor allen Andern,
so kann er darum doch ihr heilig, hochzuhalten, sein. Sie
hat keinen Blick fÃ¼r das, was er in Beziehung auf andere
Menschen und GegenstÃ¤nde ist, in welcher ihn die ab-
wÃ¤gende VerstÃ¤ndigkeit der Andern beurtheilt, â€” sie hat
nur den groÃŸen Blick in das innerste Herz seines Wesens.
Darum aber kann sie ihn selbst dann noch in seinem
Ideale begreisen, wenn er sogar auf einer bestimmten
Entwicklungsstufe oder durch unglÃ¼ckliche Irrungen sich
untreu geworden ist, sich selber in einer Verzerrung zeigt,"
â€žIn diesem letztern Fall namentlich," warf ich ein,
immer mehr fravvirt von der Innigkeit und dem tiefen
Ernst ihrer Worte, â€žerscheint es doch wirklich schwer, die,
ein wahres Ideal verehrende Liebe von willkÃ¼rlich ideali-
sirender Einbildung zu unterscheiden. Sie ist ein Glaube,

X
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ein Fiirwahrhalten von Dingen, welche also mÃ¶glicher
Weise nur in ihrer Phantafie existiren und die sie nun
in ihren angebeteten Gegenstand hineinschaut. Meinst du
nicht?"
Iane hatte ihre Arbeit sinken lassen und schwieg.
Aber ich sah, wie sichtlich das angeregte Thema in ihr
arbeitete.
â€žIch avvellire an Sie, Herr Graf, daÃŸ Sic mich
unterstÃ¼tzen," sagte sie dann zu dem schweigenden Zu-
hÃ¶rer und fÃ¼gte, zu mir gewendet, hinzu:
â€žKannst du dir einen groÃŸen, gottbegnadeten KÃ¼nstler
denken, einen solchen, der sich zu seiner Kunst Ã¤hnlich
verhÃ¤lt, wie ich soeben das Verhalten des Weibes in
seiner Liebe schilderte. Die Offenbarungen, die er von
seiner Kunst zu erhalten glaubt, die Entschleierung kÃ¼nst-
lerischer Ideale, die gleich einer Vision Ã¼ber ihn kommt,
ist auch nur ein Traumbild seiner schÃ¶pferischen Phan-
tafie. Die eigene SchÃ¶pferkraft ist es, die in ihnen thÃ¤tig
ist und niemals wird das Ienseits, welches der KÃ¼nstler
in seiner Brust mit sich herumtrÃ¤gt, vÃ¶llig zum greisbaren
Diesseits des jedesmaligen Kunstwerks. Trotzdem kommt
erst in dieser innern Vision das kÃ¼nstlerische Ideal gleich-
sam zu seiner Wesenswahrheit, ist es eine wirkliche Offen-
barung derselben an den Genius des Meisters, der sie
nur darum zu fafsen vermag, weil er so ganz, so vÃ¶llig
zu ihr hin angelegt ist. - In diesem Sinne, meinte ich,
kÃ¶nnten wir die geheimste Bedeutung von dem entrÃ¤thseln,
zu dem wir in jenem von mir geschilderten VerhÃ¤ltnis;
stehen, in diesem Sinn kÃ¶nnen wir ihm zu seiner eignen,
innern Wahrheit verhelfen, wenn schon er dieselbe noch
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nicht in seinen ZÃ¼gen trÃ¤gt, nicht also, indem wir ihn
vor uns selbst lÃ¼gend, idealisiren, fondern indem wir ihn
tiefer erkennen. Und dies ist der Glaube wie des
KÃ¼nstlers an sein Ideal, so der Liebe an ihren Gegen-
stand: kein FÃ¼rwahrhalten selbstgemachter Construction.
Mit diesem Glauben darf sie einer, ob noch so un-
vollendeten Wirklichkeit, einer noch so verurtheilenden,
zweiselnden Welt gegenÃ¼ber, ihr mÃ¤chtiges: â€” ,und trotz-
dem' â€” entgegenschleudern!"
â€žDem KÃ¼nstler kommt dieser Glaube zu, weil er
durch seine SchÃ¶pferkraft den Phantafiegebilden Wahrheit
zu verleihen vermag, gnÃ¤dige Frau," nahm der Graf das
Wort, welcher gespannt zugehÃ¶rt hatte, â€ždurch sein kÃ¼nst-
lerisches KÃ¶nnen gebÃ¤rt er gleichsam aus dem Traume die
Wahrheit."
â€žSehr richtig," versetzte Iane lebhaft und ihre
dunkelgrauen Augen leuchteten auf, â€žkÃ¼nstlerisches Ver-
stÃ¤ndnis) ist schÃ¶pferisches BedÃ¼rfen, die FÃ¤higkeit an-
betend und bewundernd vor den Offenbarungen des
SchÃ¶nen die HÃ¤nde zu falten, ist das erste Schwingenregen
des schÃ¶pferischen Genius. Was einerseits als hÃ¶chste
Offenbarung an uns erscheint, ist von der andern Seite
zugleich hÃ¶chste SchÃ¶pferkraft unserer. Auch das nehme
ich fÃ¼r die Liebe in Anspruch. Ihr tiefer Einblick in des
Geliebten Wesen ist zugleich ein schÃ¶pferisches Heraus-
schaffen desselben in die Wirklichkeit, sie ist unmittelbar in
ihrem innersten, verstÃ¤ndniÃŸvollen MitgefÃ¼hl zugleich
Mitkampf um die Verwirklichung des Empfundenen.
Auch ihr Glaube ist ihre eigene, hÃ¶chste SchÃ¶pferkraft."
â€žIch gebe dies von meiner eigenen Kunst in ge-
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wisiem Sinne zu," sprach der Graf, â€žnur mit dem einen,
aber sehr tiefgreisenden Unterschiede, daÃŸ dieselbe fÃ¼r mich
trotzdem nichts VerehrungswÃ¼rdiges hat, das sie vielmehr
ganz anders vor sich geht. Um nicht das treffendere
Wort AmÃ¼sement zu brauchen, will ich milder sagen:
durch das VergnÃ¼gen, einen reizenden und prickelnden
Traum auf der Leinwand sn Â»eÃ¶ne zu setzen, nicht aber
durch selbstvergessenes Aufgehen und Knieen vor einer
Gottheit. Was fagen Sie dazu, gnÃ¤dige Frau?"
â€žDaÃŸ ich nicht von einem Talente, das Sie besitzen,
Herr Graf, sondern von einem tiefen Geisteszug, den Sie
nicht besitzen, sprach," entgegnete Iane rafch, â€žich sprach
von einer Ergriffenheit des gesammten Menschen dem
Gegenstande gegenÃ¼ber, zu dem wir ganz und gar ange-
legt sind. Erst hierdurch wird es fÃ¼r uns, wie ich es
geschildert, das Heiligste und HÃ¶chste, das Ein und Alles,
nicht aber dadurch, daÃŸ wir ein uns verliehenes Talent
zum AmÃ¼sement fÃ¼r uns ausnutzen. Ideal und ver-
ehrungswÃ¼rdig wird der betreffende Gegenstand fÃ¼r
uns allein durch jene tiefste Beziehung zu ihm und
nur dadurch erhÃ¤lt er seine Wahrheit. Gleichsam
zum Gott fÃ¼r uns wird er dadurch, daÃŸ er unser ge-
sammtes Wesen in feiner Wurzeltiefe ergreist und in
liebender Verehrung Ã¼berwÃ¤ltigt, â€” dies kann er nur,
wenn wir eben ganz und im tiefsten Innersten zu ihm
angelegt sind. Wo dies nicht der Fall ist, kann der
nÃ¤mliche Gegenstand zum bloÃŸen AmÃ¼sement dienen und
erfreuen, ohne daÃŸ die so andersartig angelegte Natur,
jemals jenen mÃ¤chtigen Geisteszug empfÃ¤nde, in welchem
wir unser Alles dahingeben an eine uns Ã¼berwÃ¤ltigende,
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angebetete Macht. In dieser Hingebung erst unsere
Kraft, Einigung, ErlÃ¶sung sindend, die uns aus der
schwÃ¤chlichen Zersplitterung egoistischer GenuÃŸsucht hinaus-
hebt, in welcher Alles und Iedes zu einem kleinen Mittel
fÃ¼r kleine Zwecke herabgewÃ¼rdigt wird. Wer diese groÃŸen
Stimmungen nicht kennt, weih auch nichts vom Entstehen
der GÃ¶tter aus der eignen Brust des Menschen.
â€žDu bist doch meines Vaters Kind!" sagte ich lÃ¤chelnd.
â€žUnd um dem, was du am Ansang unseres GesprÃ¤chs
das grÃ¶ÃŸte Schauspiel nanntest, ein gleiches entgegenzu-
setzen:" fuhr Iane begeistert fort: â€žfÃ¼r mich ist das grÃ¶ÃŸte
Schauspiel jene allmÃ¤chtige FÃ¤higkeit des Menschen zu
dem, was er am heiÃŸesten liebt und tiefsten erfaÃŸt, als zu
einem Gott zu empsinden! Ia selbst da, wo eure theo-
retisch gestÃ¼rzten GÃ¶tter schwinden, dies immer wieder-
holen zu kÃ¶nnen auf dem Gebiete, auf welchem er sein
tiefstes VerstÃ¤ndniÃŸ, seine heiÃŸeste Liebe, seine hÃ¶chste
SchÃ¶pferkraft hat: Wie der KÃ¼nstler, unter dessen HÃ¤nden
sich langsam gÃ¶ttliche ZÃ¼ge entschleiern, den MeiÃŸel aus
der Hand legt, um anzubeten, â€” so zur Creatur zu
werden, an seiner eignen hÃ¶chsten SchÃ¶pfung! So hinauf,
nicht hinabzusehen, an dem, was gewaltig aus seiner
eigenen tiefsten Brust erstand, das wÃ¤re das Vorrecht des
Menschen selbst vor einem Gott, der nicht mehr Ã¼ber sich
hinaus schaffen kÃ¶nnte! Diese FÃ¤higkeit, dies groÃŸe Er-
leben des Idealen, dieses Knieen und Verehrenkonnen
auf eignem Gebiete nannte ich des Weibes GrÃ¶ÃŸe, nenne
ich des Weibes â€” Religion."
Iane's blafses Gesicht war in mÃ¤chtiger Erregung
aufgeglÃ¼ht, 'n ihren groÃŸen Augen lag Begeisterung.
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Ich war so in ihren Anblick versunken, daÃŸ ich zu
antworten vergaÃŸ. Ihre Worte griffen mir seltsam an
das Herz. Als ich in diese enthusiaftischen Augen blickte,
Ã¼berkam es mich wie ein schmerzliches, heiliges Erinnern.
Ich gedachte der Kindheitsideale des betenden Knaben
von ehemals. Damals hatte Iane nur ehrfurchtsvoll zu
ihnen aufgeblickt, schien ihre SchwÃ¤rmerei nur in der
meinen zu besitzen.. Aber wie groÃŸ und eigenmÃ¤chtig,
auf Grund ihres eigensten, innersten Wesens, auf dem
Gebiete ihrer tiefsten Herzensbegabung und Kraft, hatte
sie diese SchwÃ¤rmerei ausgelebt! Wie war sie zu einer
wirklichen, heiligen Religion geworden in ihrer Brust,
welche dem heimgekehrten Knaben sein eignes Ideal
vorhielt, groÃŸ und klar. Wie war es aus sich selbst
heraus zu einem obersten Gesetz fÃ¼r ihr Leben geworden,
zu einem heiligen Ernst und einer Heldenaufgabe in
demselben, mir dies verlorene Ideal wiederzugeben!
Ich hatte mich gefragt, worin ihr Verhalten zu mir
beruhe? In der GrÃ¶ÃŸe ihrer Liebe, Ich hatte gefragt,
worin die versittlichende Macht ihres moralischen Einslusses
auf mich lÃ¤ge? In der Religion ihrer Liebe.
War es nicht, als hÃ¤tte sie das beste und grÃ¶ÃŸte
Empsinden des Knaben in sich hinÃ¼bergenommen und
tief in sich gewahrt, um es ihm jetzt, ausgereist und voll-
endet, wie sein eignes verlorenes Gut und Wollen, gleich
einem flammenden Engel entgegenzufenden, der mit ihm
ringen, der ihn Ã¼berwinden sollte?
Er sollte mich Ã¼berwinden, nur viel â€” viel spÃ¤ter.
Ich wuÃŸte jetzt, daÃŸ diese groÃŸe Liebe allein es
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gewesen, die in der prophetischen Einsicht dessen, was mir
Noth that, um zu meinem GlÃ¼ck und zu meinem Selbst
zu kommen, dem ganzen bestehenden VerhÃ¤ltniÃŸ seinen
Charakter gegeben hatte. Es lag Religion, es lag hÃ¶chste
Moral, es lag inbrÃ¼nstiges Glauben in dieser Liebe, aber
sie waren gleichsam nur der Ausweis ihrer GrÃ¶ÃŸe und
Gewalt und Hingebung, nicht aber die anerzogenen sitt-
lichen Bedenken einer verheiratheten Frau, welche dieselbe
vor einer heiÃŸern Neigung zum IugendgcfÃ¤hrten schÃ¼tzten,
wie ich gemeint hatte. Es ist unendlich bezeichnend fÃ¼r
unsere Charaktere, daÃŸ gerade die volle Kraft und Tiefe
ihrer Liebe, Iane den hÃ¶chsten sittlichen Schutz und Halt
verlieh, gleichsam in Religion auslief und daÃŸ ich diese
Kraft fÃ¼r, durch Moral bewirkten Mangel an Liebe ge-
halten, und in eben dieser Eigenschaft respectirt hatte.
Nun war das RÃ¤thsel gelÃ¶st und ich hatte Iane
begriffen. Wie ein innerstes GlaubensbekenntniÃŸ, wie eine
heilige Hymne waren die Worte ihres tiefsten Lebens und
Strebens mir in die Seele geklungen. Ihre ganze Einzig-
artigkeit und GrÃ¶ÃŸe lag, wie eine gÃ¶ttliche Religion selber,
vor mir aufgeschlossen, â€” aber â€” es drÃ¤ngte mich jetzt
nicht, das Knie davor zu beugen, wie ich mich unwill-
kÃ¼rlich in anerzogenem Respect vor den sittlichen Bedenken
und dem moralischen Charakter Iane's gebeugt hatte, als
ich sie noch nicht begrisf.
Von alledem was berauschend durch meine Seele ging
in diesen Minuten des Schweigens zwischen uns, tÃ¶nte nur
ein einziges Wort mit magischer Gewalt in derselben wieder
â€žAlles um meinetwillen! Alles um mich und um mein GlÃ¼ck!"
Ich war der leitende und bestimmende Grund all' ihres
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Wollens und Strebens geworden, die Liebe zu mir der
einzige, angebetete Inhalt ihres Lebens. Die Empsindung
geliebt, so geliebt zu werden, wo ich verehrte und mich ge-
beugt hatte, wie vor einem HÃ¶hern, diese Empsindung Ã¼ber-
fluthete mein ganzes Wesen mit glÃ¼hender Gewalt; sie ent-
fachte und entzÃ¼ndete in mir tausend GefÃ¼hle und FÃ¤hrende
WÃ¼nsche, welche gleich Flammen Ã¼ber mir zusammenschlugen.
Man ist nicht so absolut ehrlich um Ã¤hnliche,
plÃ¶tzliche VerÃ¤nderungen sogleich richtig in sich abzuschÃ¤tzen.
Ich fÃ¼hlte nur den betÃ¤ubenden Rausch, der sich mit maÃŸ-
loser Aufregung meiner bemÃ¤chtigte. Wie er im Ansang,
unter dem Eindruck der Worte Iane's, mit der Wehmuth
heiliger Kindheitserinnerungen verschmolzen war, so glaubte
ich mich selber jetzt in hingerissener Begeisterung des
GroÃŸen und SchÃ¶nen, das sich mir in Iane offenbart hatte.
Es trieb mich in unwiderstehlichem Drange, die
HÃ¤nde zu fafsen und zu kÃ¼ssen, die sie mir willig, noch
mit dem letzten Aufleuchten schÃ¶ner Erregung im Blick,
Ã¼berlieÃŸ.
Das BedÃ¼rfniÃŸ, sichtbar auszudrÃ¼cken was mich be-
wegte und ihrem Geiste nahe brachte, hatte mich nach
ihren HÃ¤nden fafsen lafsen.
Da durchzuckte es mich bei ihrer BerÃ¼hrung wie mit
einem elektrischen Schlage, stÃ¼rmisch drang mir das Blut
zum Herzen und ich erzitterte in Ã¼bermÃ¤chtiger Leidenschaft.
Und wÃ¤hrend Iane mich mit einem groÃŸen Siege
im Herzen gehen sah und siegend ihren Geist in meinem
Geiste wÃ¤hnte, â€” trug ich nur noch ihren Liebreiz in
demselben.
,̂^AÂ«.,



â€” 130 â€”
-'"' ,^Â»Â»,'^
Es fÃ¼hrt kein Weg von der sinnlichen Leidenschaft
zur geistigen Wesenssnmpathie, â€” wohl aber viele Wege
von dieser zu jener.
In einem einzigen Augenblicke hatte ich sie zurÃ¼ck-
gelegt.
Ach, gerade der Adel der Liebe Iane's, ihr heiliger
Ernst erhÃ¶hten so unbeschreiblich ihren Reiz, wie die ideale
Durchgeistigung ihres Wesens sie kÃ¶rperlich nur unsÃ¤glich
lieblicher machte. So glich dieser mir enthÃ¼llte Adel,
weit entfernt ein eherner Wall zu sein, der vor jedem
Angriff schÃ¼tzte, vielmehr einem dÃ¼nnen Schleier, der
den Reiz eines Gegenstandes dadurch nur erhÃ¶ht, daÃŸ ei
ihn, anstatt ihn zu verhÃ¼llen â€” verrÃ¤th â€”.
Was fÃ¼r sie selber ein unerschÃ¼tterlicher Schutz war,
â€” mir ward es eine WÃ¼rze. â€”
Als ich Iane wieder sah, wurde mir die UnmÃ¶glich-
keit eines weitern Verkehrs zwischen uns vÃ¶llig klar.
Wohl stand sie selber noch neben mir mit ganz der-
selben edlen Ruhe und kindlichen Reinheit ihres Wesens,
aber fÃ¼r mich war die Unnahbarkeit aufgehoben, welche
den Raum zwischen uns gleichsam mit tausend schirmen-
den, behÃ¼tenden Geistern erfÃ¼llt hatte, die taufend HÃ¤nde
schÃ¼tzend Ã¼ber ihr auszubreiten schienen. Mir war als
entwichen sie langsam, einer nach dem andern, â€” und
als erstehe vor meinen Augen mitten aus allem Glorien-
schein einer unantastbaren Heiligkeit, mit welcher ich Iane's
Haupt umwoben hatte, die unverhÃ¼llte, hingebende Gestalt
des liebenden, liebeheischenden Weibes. â€” â€” â€” â€”
Ich war zu lange unter dem Einslusse Iane's ge-
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wesen um nicht ehrlich und mit mÃ¤nnlicher Kraft, gegen
die erwachte Leidenschaft anzukÃ¤mpfen.
Wohl konnte ich nicht Ã¤ndern, daÃŸ mein Wefen un-
ruhig und sieberhaft, mein Blick scheu und unstÃ¤t war,
wenn ich sie wider Willen an einem dritten Orte sah,
ich konnte es nicht hindern, daÃŸ ich elend und blaÃŸ wurde.
Aber mein EntschluÃŸ, sie zu meiden, wie und wo ich es
konnte, war fest und ehrlich. Ich empfand ja selbst das
Unsinnige meiner Leidenschaft. Wie mein ganzer Charakter
in dieser Periode von unversÃ¶hnten, ringenden Gegen-
sÃ¤tzen erfÃ¼llt war, fo lag auch in ihm die Leidenschaft
fÃ¼r Iane in ihrer ganzen Sinnlichkeit hart neben der
wahren und tiefen Verehrung fÃ¼r sie und kÃ¤mpfte mit
ihr. Es war weit entfernt, eine in sich einige, aus
meinem ganzen Wesen und Streben hervorgehende Liebe
zu einem Weibe zu sein, das man in jedem Sinn fÃ¼r
lebenslang fein nennen will. Solche Art der Neigung
konnte in der wilden GÃ¤hrung meines von tausend Trieben,
PlÃ¤nen, KÃ¤mpfen und EntwÃ¼rfen erfÃ¼llten Innern nicht
hervorgehen. â€”
Ich fÃ¼hlte in nÃ¼chternen Augenblicken deutlich durch
alle Aufregung hindurch, wie fehr dieselbe einerseits rein
sinnlich blieb, wie andererseits sowohl Iane's Bedeutung
fÃ¼r mich als auch mein tiefstes BedÃ¼rfen nach ihr gerade
in ihrem beruhigenden EinsluÃŸ, in der Rettung vor
meinen Leidenschaften, meiner innern Uneinigkeit ge-
legen hatte.
Aber die niedrigste Liebe, die sinnliche, schlÃ¤gt ihre StÃ¤rke
am hÃ¶chsten an, â€” Ich kam zur Ueberzeugung, daÃŸ die
Stunde drÃ¤ngend gekommen sei, wo ich Iane verlassen
9*
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mÃ¼sse, auf Nimmerwiedersehen. Dieser EntschluÃŸ ward
noch verstÃ¤rkt durch die Abreise des Grafen, der wÃ¤hrend
der ganzen letzten Zeit auf seinen GÃ¼tern, die nicht weit
vom StÃ¤dtchen lagen, gewesen war und nun nur zurÃ¼ck-
kam, um sich zu verabschieden. Er drang in mich, ihn
nach dem SÃ¼den zu begleiten, wo Margherita seiner harre,
â€žEs ist Zeit, daÃŸ ich reise," sagte er unmuthig, â€žsie
soll mich wieder das sorglose Lachen lehren, das mir hier
geschwunden ist. Ich dachte ost unseres neulichen Ge-
sprÃ¤ches. Du hast ganz Recht, ich kÃ¶nnte in Iane ver-
liebt sein. Aber ich lafse mich in keine verzweislungs-
vollen Tollheiten ein. Sie wirkt auf mich vÃ¶llig verderblich
und zieht mich doch an, wie ein mÃ¤chtiger Magnet, wie ein
Vorwurf, wie eine unerfÃ¼llbare Forderung. Sie kÃ¶nnte
einen fehr unglÃ¼cklichen Menschen aus mir machen. Und
doch: â€” ewig, â€” ewig, ihr meine Verehrung, meine
Anbetung, â€” dem herrlichsten Muttergottesbilde, das
KÃ¼nstleraugen jemals geschaut haben. Sie hat keine
Kinder, â€” vermÃ¶chte Iane etwas anders aus sich zu er-
zeugen als einen Gott? Aber ich kann nur GÃ¶tter
malen, keine GÃ¶tter leben, â€” das ist unser Unterschied!"
Und es war, wie er sagte: sie blieb Zeit seines Lebens
seine Verehrung und Anbetung. Es konnte Iane nicht
vergessen, wer sie einmal im Herzen getragen hatti.
Mochten tausend andere Bilder ihr Bild verwischen, â€”
es blieb etwas an demselben zurÃ¼ck, was in den andern nicht
aufging, was unersetzlich und unvertilgbar fortlebte und
sich seltsam und fest mit allen besten und grÃ¶ÃŸtÂ«Â«
Augenblicken verwob. Das war Iane's Segen, mit dem
sie den segnete, der ihr nahe trat.
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Im Herzen des lebensfreudigen Mannes aber, den
sie mit sich selbst zu entzweien drohte, blieb etwas zurÃ¼ck
wie ein groÃŸes, erschÃ¼tterndes Erinnern, das ihn nach
14 langen Iahren noch auf die Kniee zwang. â€”
Ich war zugegen, als er von ihr Abschied nahm.
â€žSie sind mit Ihrem Licht eine gar zu schlechte Be-
leuchtung fÃ¼r mich, gnÃ¤dige Frau," sagte er mit einem
LÃ¤cheln, das seltsam trÃ¼be aussiel, â€žin Ihrer Beleuchtung
komme ich all' zu sehr zum BewuÃŸtsein meiner eignen
Grenzen. Ich muÃŸ Sie fliehen und mir eine bessere Folie
suchen, um wieder zu meinem Selbstvertrauen zu gelangen."
â€žWaren Sie mir jemals nicht ein lieber, willkommener
Freund gewesen, Graf?" entgegnete Iane, â€žoder liegt in
mir die mindeste Anlage zu Spott oder Bloslegung?"
â€žNicht die mindeste, gnÃ¤dige Frau," versetzte er ernst,
â€žaber etwas GrÃ¶ÃŸeres als Spott, was mich bisweilen an
jene auserlesenen Verstandeseminenzen erinnert, denen
gegenÃ¼ber jede TrivialitÃ¤t sich selbst richtet. Es liegt auf
praktischem Gebiet in Ihnen ein Aehnliches, â€” ein groÃŸer
Hintergrund gleichsam, von dem sich alles NichtgroÃŸe in
unertrÃ¤glicher und erdrÃ¼ckender Deutlichkeit abhebt, wie
der' Staub im Sonnengolde. FÃ¼r Ihre Ajour-Gold-
fafsung, gnÃ¤dige Frau, eignen sich nur ganz seltene und
lautere Â»oliwirÂ»."
Er beugte sich und kÃ¼ÃŸte ihre Hand mit einer Ehr-
furcht, wie sie vielleicht zum ersten Male bei einem con-
ventionellen Handkusse dem gewandten Weltmanne durch
das Herz zog, â€” und ging.
Das war sein Abschied von Iane, â€” schÃ¶n und
offen wie sein ganzes Wesen.
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Und ich beeilte mich, ihm zu folgen. Sie war ja
die einzige Ursache meines immer wieder verlÃ¤ngerten
Bleibens gewesen, mit der Abreise siel jede MÃ¶glichkeit,
sie zu sehen fort, und unter neuen EindrÃ¼cken, neuer
Arbeit muÃŸte der wilde Traum weichen, der meine Sinne
gefangen hielt und den ich nicht realisiren konnte und
dem ich nicht unterliegen wollte.
Noch schwankte ich mit meinen Reisevorbereitungen,
als eines Morgens ein unerwarteter Besuch von Iane's
Gatten meinem letzten Zaudern ein Ende machte. Er
schalt mich freundschaftlich fÃ¼r meine VernachlÃ¤ssigung
seiner Frau und hÃ¤usige Abwesenheit aus und mir die
Hand entgegenstreckend, sagte er, daÃŸ dieselbe mich nun
wohl ofter erwarten dÃ¼rfe. Es schien mir schÃ¤ndlich, diese
Freundschaft zu tÃ¤uschen, mit der er fÃ¶rmlich in mich drang,
zu kommen. Ich erklÃ¤rte ihm daher, daÃŸ ich bereits bei
den Reisevorbereitungen sei und meine Zeit hier endlich
ablaufen mÃ¼sse, da sie schon so viel lÃ¤nger, als beabsich-
tigt, gewÃ¤hrt.
Ich konnte es nicht wissen, welchen Abgrund mein
Vermeiden ihrer NÃ¤he, mein leidendes Aussehen, bereits
in Iane's Seele aufgerissen hatte.
Sie kannte die Ursache meines Benehmens nicht, sie
sah nur mit entsetztem Herzen, daÃŸ gerade sie, die mich dem
Strudel leidenschaftlichen Taumels entreiÃŸen wollte, in
mir eine gleiche Leidenschaft entzÃ¼ndet hatte. Wenn diese
Thatsache ihr bei unserm ersten Wiedersehen vor einem
halben Iahre entgegen getreten wÃ¤re, dann hÃ¤tte Iane
niemals unsern Bund geknÃ¼pft, sondern mich schon damals
abreisen lafsen. Nun muÃŸte sie glauben, daÃŸ ihre eigne
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Schuld, ihr eignes Bestehen auf unserm hÃ¤usigen und
intimen Beisammensein meine rafch entzÃ¼ndliche Leiden-
schaft als eine, bei meinem damaligen Zustande nothwendige,
Folge hervorgerufen habe. Es dÃ¤mmerte in ihr die schreck-
liche Ahnung auf, ob sie nicht einem Irrthum nachgegangen
fei, sich eine falsche Aufgabe gestellt habe, welche niemals
auf diesem Wege realisirbar sei. Wenn das war, dann
hatte sie mich gleichsam mit eigner Hand in's Elend ge-
stoÃŸen, sie, deren ganzes Leben ein einziges Ringen um
mein GlÃ¼ck, deren ganze Seele ein Gebet fÃ¼r dasselbe war.
Als ihr Gatte von mir heimkehrte, um fein Mittag-
essen bei ihr einzunehmen, erzÃ¤hlte er ihr bei Tisch, daÃŸ
und warum er bei mir gewesen, und daÃŸ ich abzureisen
im Begriff wÃ¤re.
â€žDer arme Kerl hat sich sterblich in dich verliebt,
wie du wohl bemerkt haben wirst," fÃ¼gte er hinzu, â€žich
muÃŸ dir gestehen, daÃŸ, wenn etwas in der Welt, diefe
traurige Thatfache mich gegen deinen albernen Idealismus
einnimmt. Unter dem Vorwand idealer PlÃ¤ne und Phan-
tastereien macht ihr arme Menschen unglÃ¼cklich, welche sich
darauf einlassen, euch zu folgen. Uebernehmt ihr die
Sorge um ein MenschenglÃ¼ck, so ermÃ¶glicht auch dasselbe
um jeden Preis, anstatt es mit euren idealistischen Schrullen
zu untergraben. Dies ist meine, vielleicht weniger er-
habene, aber gewiÃŸ wohlwollendere, Meinung."
Diese Worte hatten keinen anderen Zweck, als, wie
dies bei jeder Gelegenheit geschah, Jane die UnvernÃ¼ns-
tigkeit ihrer Auffassungsweise der Dinge und Menschen
plausibel zu machen, indem er ihre Folgen gegen sie sprechen
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lieÃŸ. Er empfand dieselben als eine Niederlage seiner
Frau und hoffte, daÃŸ dieselbe nicht ohne Wirkung auf sie
bleiben wÃ¼rde. DaÃŸ sie selber lieben kÃ¶nnte, siel ihm bei
der eigenthÃ¼mlichen, ernsten Lauterkeit ihres Wesens gar
nicht ein, vielleicht wÃ¤re er nicht ganz unzufrieden damit
gewesen.
Er ahnte nicht, welch' ein schmerzliches Echo seine
Worte im Herzen Iane's fanden, welche nichts erwiederte.
Sagte sie es sich doch selber tÃ¤glich, wie grenzenlos schuldig
gegen mich und wie elend sie deshalb sei. Ihr Gatte
sprach aus, was sie wie ein marterndes BedÃ¼rfniÃŸ fÃ¼hlte, â€”
es war an ihr die Schuld wieder gut zu machen.
Der einzige Gegner, welcher fÃ¤hig sein konnte, Iane
zu besiegen, war in seinen Worten angerufen und erhob
sich riefenstark, um mit ihr zu ringen: das Mitleid und
das weiche Herz. Seitdem ich litt, durch sie litt, muÃŸte
sich ihr die feine Unterscheidungslinie verwischen, welche
sie zwischen meinem GlÃ¼ck im hÃ¶chsten Sinn, als der
eignen HÃ¶he, Kraft und Einigung meiner selbst und
meinem jedesmaligen leidenschaftlichen MÃ¶gen gemacht
hatte. Nicht fo klar und groÃŸ wie damals in unserm
verhÃ¤ngniÃŸvollen GesprÃ¤ch stand das selbstgewollte Ideal
vor ihren geistigen Augen, nicht so klar und groÃŸ war
es ihr gegenwÃ¤rtig, daÃŸ sie mich aus eben jenem Kampf
der Leidenschaften hatte erretten wollen, um mir mein
GlÃ¼ck wieder zu geben, und daÃŸ sie dies jetzt muÃŸte um
den Preis meines momentanen GlÃ¼cks und WÃ¼nschens. ,
Einer fo selbstvergessenen, tiefempsindenden Natur
konnte es nicht anders gehen. Sobald ich litt, durch sie
litt, stand ich vor ihrem um mich ringenden Geiste, nu?,-
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mehr nicht nur als der enthusiastische Knabe mit dem
betenden Ernst im Blick, â€” nicht als mein eignes Ideal,
welches sie in mir geliebt hatte, sondern mit leidenden
ZÃ¼gen und trauervollen, liebeflehenden Augen, und diese
Augen sprachen unablÃ¤ssig zu ihr: â€žwarum hast du mir
das gethan!"
In diesen qualvollen Kampf ringenden Empsindens
trat ich eines Abends reisefertig zu Iane hinein. Ich
konnte und wollte kein falsches Licht auf sie werfen, in-
dem ich einen persÃ¶nlichen Abschied mied, zu dem mich
ihr Gatte selbst aufgefordert hatte, als ich ihm am Morgen
begegnet war. Ich hatte keine leichten Stunden ver-
bracht, bevor ich hinkam. Ich fÃ¼hlte nun, daÃŸ ich es
dÃ¼rfe, ohne diesen reinen ZÃ¼gen gegenÃ¼ber schuldig zu
werden.
Iane hatte unthÃ¤tig in ihrem niedrigen Armsessel
geruht, den blonden Kopf schwer in die Hand gestÃ¼tzt.
Sie wuÃŸte, daÃŸ ich wahrscheinlich nur noch kommen wÃ¼rde,
um Abschied zu nehmen.
Bei meinem Eintritt im Reiseanzuge erhob sie sich
langsam, in gespenstischer BlÃ¤sse, aus ihrer ruhenden
Stellung.
â€žDu gehst;" sagte sie mechanisch, ohne Frage, es
war nur, als wolle sie es in einem lauten Wort vor sich
hÃ¶ren, was sie innerlich zu zerreiÃŸen drohte. Ich neigte
bejahend nur den Kopf, um ihrem Blicke zu entgehen.
In den groÃŸ und starr auf mich gerichteten Augen stand
in diesem Augenblicke nur ein tiefes, alles heroische Wollen
lÃ¤hmendes, herzzerreiÃŸendes Weh, um das Geliebteste, das
sie elend gemacht hatte, um es zu verstoÃŸen.
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Im Abschied lieben wir am meisten.
Iane hÃ¤tte etwas weniger weich sein mÃ¼ssen, um in
diesem Augenblicke groÃŸ zu sein. Ietzt galt es daran
festzuhalten, daÃŸ, gleichviel wie sie sich im Mittel geirrt,
der Zweck ihrer Liebe und das Ideal ihrer Liebe zu mir
heilig gehalten werden muÃŸten. Ietzt galt es treu zu
bleiben, um weh thun zu konnen in dieser Treue. Jetzt
sollte sie mehr als ein weiches Herz â€” sie sollte ein
groÃŸer Charakter sein. Unv sie sollte mich von sich
stoÃŸen kÃ¶nnen. Vermochte sie das noch?
HÃ¤tte sie gewuÃŸt, daÃŸ ein schÃ¶nes Ideal niemals
durch seine Nichtverwirklichung so vernichtet und zertreten
wird, wie durch seine Verleugnung.
Aus Allem, was in Iane gerungen und gekÃ¤mpft
und geliebt, rang es sich in diesem letzten Augenblicke der
Entscheidung wie ein einziger inbrÃ¼nstiger Schrei durch
ihre Seele: â€žum jeden Preis sein GlÃ¼ck!"
Er leuchtete aus den groÃŸen, starren Augen, er schien
jeden Nerv ihres KÃ¶rpers zu durchbeben.
â€žNimm mich hin!" sagten ihre Lippen langsam.
Im nÃ¤chsten Augenblicke lag sie an meiner Brust und
ihre Arme umschlangen meinen Nacken. â€”
Nicht ich habe Iane verfÃ¼hrt â€” sie verfÃ¼hrte mich.
Aber wessen bedurfte es dazu?
Es trat kein sinnliches Verlangen in ihre Regungen,
Dieses, die erste Wallung in der Liebe des Mannes, es
war in der ihrigen der letzte, Ã¤uÃŸerste Ausdruck grenzenÂ»
loser Hingebung.
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Es kann ein groÃŸer Aufwand miÃŸverstandener Herzens-
grÃ¶ÃŸe im Frevel eines liebenden Weibes liegen â€”.
O Iane, wann jemals kÃ¶nnte ich dich vergessen, wie
du in jener Stunde, da ich dich verlafsen muÃŸte, vor
deinem Sessel auf dem Teppich knietest, das Haupt an
die harte Lehne geneigt und wie dein Haar in blonden
Wellen Ã¼ber deine HÃ¤nde fluthete. Zum ersten Male in
deinem Leben warst du in diesem Augenblick aus der
kindlichen NaivitÃ¤t deines Wesens gerissen, in welcher du
dir selbst und deinen hÃ¶chsten Zielen in unbewuÃŸter, fried-
voller SchÃ¶nheit gefolgt warst. Mit dem schrecklichen
Erwachen aus dem vcrhangniÃŸvollen Wahne deiner Thai,
erwachtest du zum ersten Male aus dieser naiven Voll-
endung deines Lebens, dachtest du zum ersten Male Ã¼ber
dich nach. Niemals warst du dir gegenstÃ¤ndlich geworden,
wie ich es mir stets gewesen war, â€” damit du dir selber
gegenstÃ¤ndlich wÃ¼rdest, muÃŸte erst ein furchtbarer Bruch
deines tiefsten Innern dich auseinanderreiÃŸen, muÃŸtest du
gleichsam an dir zerschellen, da blicktest du auf, da
schautest du um dich mit wirrem Auge und sahest dich in
deinen eignen, im Innersten geborstenen Scherben da-
liegen, â€” erblicktest du dich als den gefallenen Engel.
Weil du hÃ¶her gestanden als ich, darum sielst du
tiefer und darum vernichtete dich dein Fall. Der Wider-
spruch deiner That zu dir selber und deiner innern Selbst-
bestimmung war so viel greller und gewaltsamer, er spaltete
dich gleichsam in deinen innersten Tiefen, und wÃ¤hrend
ich spÃ¤ter gerade an meinen Schmerzen genas, ward deine
erste Niederlage dir zum Tode.
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WÃ¤hrend ich, gleichsam mir suchend nachgehend,
stets auÃŸer mir, gewaltsamer NÃ¤hrung voll, nur langsam
zu meinem eignen Geistescentrum gelangte, ruhtest du
friedevoll immer in deiner eignen Tiefe, â€” tiefer Friede
war deine ganze Entwicklung.
WÃ¤hrend ich mich wÃ¤hrend eines langen Lebens
kÃ¤mpfend emporrang durch Krieg und Sieg und Nieder-
lagen, zur HÃ¶he eignen Wesens, zum beherrschenden Ver-
stÃ¤ndniÃŸ desselben, hattest du stets auf deinen eignen HÃ¶hen
geweilt, dich selber besitzend.
Der emportragende Genius deiner selbst, er glich
nicht meiner schwer zu erkÃ¤mpfenden, stets mir ent-
schwebenden Gottheit, â€” er glich einer Mutter, welche
dir schon deine Kinderlieder gesungen, deine KindertrÃ¤ume
bewacht, an deren Hand du jeden deiner Schritte gethan,
an deren Brust du all' deine Schmerzen ausgeweint, all'
dein GlÃ¼ck ausgejauchzt hattest.
O Iane, wie du da knietest, glichest du nicht einem
kleinen Kinde, welches die Mutterhand losgelassen hat
und in hÃ¼lfloser Verlassenheit nach ihr weint? Welch'
eine unsÃ¤gliche Einsamkeit lag Ã¼ber dir ausgebreitet, als
wÃ¤rest du weltenweit von Allem geschieden, das dich
umgab, als wÃ¤ren alle Welten um dich versunken und
vergangen und als knietest du ganz allein im unendlichen
All, trauernd um einen verlorenen Gott.
Das ist sie, die einsamste aller Einsamkeiten, welche
ein menschliches, schlagendes Herz erfassen und in die Tiefen
hÃ¶llischer Pein dahingeben kann, â€” die Verlafsenheit dessen,
der sein eigenstes, hÃ¶chstes Ideal seines Lebens und innersten
Wesens preisgegeben hat, die Selbstverlassenheit.
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Ich stand ahnend und schaudernd vor ihr, wie vor
den Pforten ewigen Todes und ich fÃ¼hlte, wie kein
menschliches VermÃ¶gen in ihre dunklen Tiefen rettend
hinablangen kÃ¶nne, wie ich selber in dieser Stunde fÃ¼r
dich nicht lebte und nicht war, wie eine unabsehbare
WÃ¼ste dich schied von jedem Tone menschlichen Lebens und
Liebens.

Ein undurchdringlicher Nebel liegt fÃ¼r mein BewuÃŸt-
sein Ã¼ber der ganzen nÃ¤chsten Zeit, welche ein einziger,
ungeheurer Schmerz ausfÃ¼llte. Ich fÃ¼hlte nicht einmal
die Trennung von Iane mehr, â€” mir war als hÃ¤tte ich
sie schon in jenem Moment verlafsen, in welchem ich es
gewagt, sie zu besitzen â€”.
Wie einen verfehmten Verbrecher trieb es mich rastlos,
ruhelos von einem Ort zum andern, â€” â€žTempelschÃ¤nder!"
klang es mir bestÃ¤ndig durch die Seele und jagte mich
wie eine GeiÃŸel weiter und weiter in die Fremde, in die Ferne.
Ich fÃ¼hlte es jetzt an meinem namenlosen Schmerz,
was ich an ihr verloren hatte. Ich fÃ¼hlte es, wie ihre
Bedeutung fÃ¼r mich, ihre wirkende Kraft, ihre SchÃ¶nheit,
in jener stillen, heiligen Zuflucht bestanden, welche ihr
Geist und ihr Herz mir geboten, wie die Kraft des Heili-
genbildes im glÃ¤ubigen Blicke des Betenden besteht,
welcher es hochhÃ¤lt und vor ihm kniet. Was ist es noch,
wenn er es mit roher Hand vom Schreine reiÃŸt und zer-
stÃ¼ckt und besudelt liegen lÃ¤ÃŸt? Ein Haufen Holz und
Staub und Farbe. Was konnte Iane mir sein, wenn
sie mir nicht mein hÃ¶heres Gewissen, mein Segen war?
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Was wir oft die Liebe zu einem Menschen nennen, ist
nichts als seine Art uns produktiv im hÃ¶chsten Sinne zu
machen und WesenszÃ¼ge heraustreten zu lafsen, welche
nur im Zusammenwirken mit ihm actio werden kÃ¶nnen.
Dann sagen wir wohl, wie es die Weise aller groÃŸen
Liebe ist: wir hÃ¤tten mit dem Geliebten uns selbst ver-
loren. In diesem Sinne schien ich mich verloren zu haben
mit Iane, welche mir zu einer hÃ¶chsten Wesensosfenbarung
meiner selbst geworden war. â€” Es kam mir vor, als
wÃ¤re etwas unrettbar untergegangen, das ohne das Vor-
hergehende selbst Iane's Tod mir nicht entrissen hÃ¤tte,
ein schÃ¶ner Glaube, ein hohes Ideal, eine ZufluchtsstÃ¤tte
alles reinsten und edelsten Empsindens, das, sich jedes
Zweiselns und SpÃ¶ttelns ungeachtet, in ihre Hut geflÃ¼chtet
hatte.
Es war der erste Verlust dieser Art, um den ich litt.
Denn die Ideale meiner Kindheit waren mir nur durch das
Denken genommen worden und ich fÃ¼hlte unklar, daÃŸ sie
eben darum ihre eigentliche Empsindungsgewalt und SchÃ¶n-
heit nicht in diesem Sinn verletzt oder entstellt haben kÃ¶nnten.
Nur dieses Ideal war ganz, im tiefsten Herzen vernichtet
und gleichsam entehrt.
Die idealen Anschauungen und Ziele werden aus
dem Denken Ã¼ber das Leben geboren, aber sie sterben
nicht am Denken, sondern am Leben.
Trotzdem kann ich meinen damaligen Schmerz, der mich
auf lange Zeit vÃ¶llig umnachtete, nicht eine Reue oder mora-
lische Zerknirschung nennen. Er bestand gleichsam in dem un-
ablÃ¤ssigen Weheschrei meines Innern, der mich folterte und
zerriÃŸ: â€žHÃ¤tte ich mir, hÃ¤tte ich dir doch nicht fo bis in den
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Tod hinein weh gethan!" Ich bereute lediglich die Folgen
meiner Thai, â€” das Verderben des Geliebtesten, ich litt nur
unter dem fÃ¼rchterlichen Weh verletzter Instinkie, ich litt
unter ihren Wunden so ungeheuer, daÃŸ ich gleichsam keine
SchmerzfÃ¤higkeit fÃ¼r anderes Ã¼brig behielt. Mit dieser
Absorbirung, die der kÃ¶rperliche Schmerz hervorbringen
kann, indem er alle urtheilenden Gedanken und Selbst-
vorwÃ¼rfe abschneidet und gÃ¤nzlich in seinen Leiden auf-
gehen lÃ¤ÃŸt, kann auch die Gewalt eines geistigen Schmerzes
Ã¼ber Alles, Alles hinwegtragen. Mir war, als trÃ¼ge ich
eine klaffende Wunde mit mir, in der ich mit grausamer
Wollust ausschlieÃŸlich herumwÃ¼hlte, als mÃ¼ÃŸte sich an der
Verletzung des einen, bisher in mir so unbedeutenden
Triebes des MitgefÃ¼hls, mein ganzes Wesen verbluten. â€”
Iahre waren vergangen, ehe ich mich endlich, fest
entschlossen mich aufzuraffen, an einer UniversitÃ¤t nieder-
lieÃŸ und in einen festen Wirkungskreis eintrat. Ich hatte
schon vorher gewaltsames Vergessen in der Arbeit gesucht,
â€” und allmÃ¤hlich fand ich mehr in ihr als das: einen
Theil der verlorenen Selbstkraft.
Eine jede meiner in halbem GemÃ¼thswahnsinn voll-
brachten Leistungen trat vor mich hin wie die VerkÃ¶rperung
ser Selbstkraft und LeistungsfÃ¤higkeit, ein lauter Appell an
dieselbe, an mein geistiges KÃ¶nnen. Und wÃ¤hrend ich so
durch die Arbeit an meinem Schmerze zum FlÃ¼chtling zu
werden meinte, wurde ich in ihr an demselben zum Meister,
Ich arbeitete mit tausend, frischen KrÃ¤ften, denn ich hatte
nicht mehr den Kampf gegen eine innere Rebellion ver-
langender Triebe zu fÃ¼hren: wie mit einem furchtbaren
grellen Flammenschein hatte mir mein Vergehen und Weh die
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Leidenschaften, welchen ich gelebt, in ihrem abschreckendsten
Lichte gezeigt, â€” sie waren mir furchtbar geworden. Das
war die heilende, aus dem frÃ¼hern Zwiespalt meines
Wesens Genesung bringende Wirkung meines Schmerzes
um Iane, unserer unseligen That. â€” â€”
Vor mir liegen sie, die wenigen, theuer verwahrten
Zeilen von Iane's Hand, welche mir zukamen, als die
groÃŸen, traurigen Augen sich schon im Tode geschloffen
hatten. Es sind fragmentarische TagebuchblÃ¤tter, un-
leserlich geschrieben, fast unverstÃ¤ndlich in ihren abge-
rissenen, durch ThrÃ¤nen und lange Pausen unterbrochenen
SÃ¤tzen, â€” fÃ¼r mich wurden sie dennoch ein von Jahr
zu Iahr kostbarerer Besitz, der mir, je Ã¤lter ich ward,
desto mehr, einen tiefen Einblick in Iane's Seelenleben
gewÃ¤hrte. Ich sah, wie ihre einsache, groÃŸe Natur an
einer einzigen Niederlage kÃ¶rperlich und geistig brach und
vernichtet wurde, â€” und doch wÃ¼rde man Iane sehr
falsch beurtheilen, wenn man dieses Vernichtetsein lediglich
als die Reue um den an ihrer weiblichen Ehre oder an
ihres Mannes Vertrauen begangenen Fehltritt einer jungen
Frau auffafsen wollte. Sie starb an dem Treubruch gegen
eine ideale Lebensaufgabe, an einer felbstgeschaffenen Moral
und Religion, mÃ¶chte ich sagen, die in den eigensten Tiefen
ihrer PersÃ¶nlichkeit begrÃ¼ndet lag. Das Ergreisende und
ErschÃ¼tternde war wesentlich, daÃŸ sie mit ihrer That und
ihren selbstgewollten Idealen sich selbst verlor, â€” etwas
was im tiefsten Kerne einer jeden religiÃ¶sen Reue stecken
muÃŸ, indem wir in ihr die Vorstellungen der anerzogenen
Moral mit unserm eignen hÃ¶heren Selbst verflechten.
Und dies ist gut fo, â€” nicht Ieder wÃ¤re sonst groÃŸ
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und reich genug, um sich seine eigne Reue gestatten zu
kÃ¶nnen.
Jane hatte damals ihrem Gatten sogleich das verhÃ¤ng-
niÃŸvolle GestÃ¤ndniÃŸ abgelegt, â€” und seltsam: â€”' gerade
die gestandene That, welche sie selber tiefinnerlich zerriÃŸ
und in den qualvollsten Zwiespalt mit sich selbst brachte,
war weit entfernt, ein ZerwÃ¼rfniÃŸ zwischen den Gatten
herbeizufÃ¼hren. Im Gegentheil schien es beinahe, als
einige sie in gewissem Sinne das Geschehene.
Ich will mcht geradezu sagen, daÃŸ Iane's Gatte bei der
Beichte seines Weibes wirkliche Freude empfunden habe,
â€” aber sie war ihm nicht unangenehm. Es lag weder
teuflische Genugthuung, noch frohlockende Schadensreude
darin, â€” denn er war keineswegs das, was man einen
schlechten Menschen nennt, er war nur ein Mensch ohne
jede IntensitÃ¤t. Es erschien ihm gemÃ¼thlich, seiner Frau
durch diesen einen Fehltritt gewissermaÃŸen dem Wesen
nach nÃ¤her gerÃ¼ckt zu sein. So lange sie in ihrer unan-
tastbaren GrÃ¶ÃŸe vor ihm gestanden, hatte er niemals den
richtigen Blick auf sie treffen kÃ¶nnen, so etwa, wie
Jemand, dem plÃ¶tzlich statt eines Kindes, das er zu sehen
eiwartcte, eine hohe Gestalt entgegentritt, den Kopf der-
selben ein paar FuÃŸ zu tief am Boden sucht. Ihr
tiefstes MiÃŸverstehen kam von daher, daÃŸ er nicht hoch
genug zu schauen vermochte und daÃŸ sie ihn seelisch
Ã¼bersah.
So empfand er ihren plÃ¶tzlichen Fall als eine Art
innerer AnnÃ¤herung an ihn, als eine Niederlage ihrer
phantastischen SchwÃ¤rmereien, als eine Verminderung
^
10
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dessen, was in Iane's Wesen unvortheilhaft auf ihn gewirkt
hatte: â€” jenes groÃŸen Hintergrundes, von dem der Graf
gesprochen, auf welchem er eine schlechte Figur abgab,
eine deprimirende Beleuchtung erhielt und selbst dann,
wenn er mit seinem Ã¼berlegensten SpÃ¶tteln auftrat, un-
willkÃ¼rlich als ihr untergeordnet und gewÃ¶hnlich erschien
Und so kam es, daÃŸ er statt des bisherigen Svott-
lÃ¤chelns und des geringschÃ¤tzenden Achselzuckens, seinem
Weibe in einer Aufwallung wirklicher GutmÃ¼thigkeit die
Hand bot.
Er konnte kaum so frei von der hergebrachten Be-
urtheilung menschlicher Handlungen und Gesinnungen sein,
um diese Aufwallung nicht bei sich selbst als eine seltene
HerzensgrÃ¶ÃŸe des Verzeihens und Vergessens zu goÃ¼tiren.
Und doch lag gerade in dieser GutmÃ¼thigkeit, in
dieser Kameraderie, mÃ¶chte ich sagen, des Gemeinen, das
in Gesellschaft von seinesgleichen zu kommen meint, der
schneidendste Beweis seiner eignen nichtigen Natut.
â€žKomm, liebes Kind, gieb diese unheimliche Starrheit
auf," sagte er ein paar Tage spÃ¤ter zu seiner Frau und
streichelte ihr gutmÃ¼thig Ã¼ber ihre Wangen.
Ein unsÃ¤glich verwunderter Blick traf ihn. Es n>Â»i
Iane ein unentwirrbarer, innerer Widerspruch, daÃŸ Iemand
ihr in diesem Zustande eine Liebkosung erwies, in welchem
sie sich selbst unertrÃ¤glich geworden war. Auch war die
streichelnde Hand des Mannes weit davon entfernt, ihr
wohlzuthun.
â€žNun," erwiederte ihr Gatte lachend auf den starren,
verwunderten Blick, â€žworÃ¼ber sollte ich denn eigentlich
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auÃŸer mir sein? Freilich, ich selber habe mich niemals
so weit gegen meine eignen Ueberzeugungen vergangen
wie du, ich gestehe, daÃŸ dies ein wenig angenehmes Ge-
fÃ¼hl sein muÃŸ. Ich selbst habe die denkbar einsachste
Vorrichtung dagegen angewandt: nÃ¤mlich mir niemals
eine sogenannte allerhÃ¶chste MajestÃ¤t in meinem Empsinden
und Urtheilen anzulegen, gegen welche ich hÃ¤tte untreu
werden konnen."
Er lachte auf, â€” es war ein Lachen innersten
Behagens.
Es drÃ¼ckte die Zufriedenheit eines Menschen aus,
der sein Leben durchaus vernÃ¼nftig eingerichtet hat, der
niemals in die unangenehme Verlegenheit kommt, auf-
opfernd verehren oder sich selbst verachten zu mÃ¼ssen;
eines Menschen, der stets nur Lust- oder UnlustverhÃ¤ltnisse
eingeht und darum nur GenuÃŸ und VerdruÃŸ kennt, weil
er als aufgeklÃ¤rter Mann die NichtautoritÃ¤t moralischer
Beziehungen eingesehen hat und gar nichts von der Be-
geisterungstiefe einer Natur ahnt, der solche Beziehungen
stets von Neuem aus eigner Brust und freier Liebe heraus
erwachsen, weil sie nicht anders kann, als sich fÃ¼r etwas
Ã¼ber ihren eignen GenuÃŸ hinaus begeistern und es ver-
ehren, â€” und die darum auch weiÃŸ, daÃŸ damit un-
widerruflich und unmittelbar in der Empsindung die
MÃ¶glichkeit der Selbsterniedrigung und Selbstverachtung
gegeben ist.
Der bloÃŸe Egoist, er beweint wohl auch Verluste,
aber er trauert um keine vernichteten GÃ¶tter.
Iane aber, sie wuÃŸte es wohl, was es heiÃŸt, aus
freiem Willen, in freiem Schaffen, etwas angebetet und

10*
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darum auch zum Herrn und Meister gemacht zu haben
Ã¼ber uns. Sie, die damals gesagt hatte, das HÃ¶chste dei
menschlichen SchÃ¶pferkraft sei dies, daÃŸ sie, emporschauend,
Ã¼ber sich selbst hinaus zu schaffen vermÃ¶ge, â€” sie wuÃŸte
es wohl, was es heiÃŸt, in den schwachen Stunden des
Lebens vor der Alternative zu stehen, entweder am eignen
hÃ¶chsten Gedanken zum Heroen oder aber an ihm zum
ErbÃ¤rmlichen zu werden, â€” und unter seinem Kreuze zu-
sammenbrechen.
Wie ihr Gatte das Behagen der egoistischen AlltÃ¤g-
lichkeit, so kannte sie die groÃŸe Tyrannei des Ideals. â€”
Konnte es wirklich einen Punkt geben, in welchem
diese, im Innersten so grundverschiedenen Menschen, sich
nahe treten konnten, der alltÃ¤gliche GenuÃŸmensch und der
gefallene Engel, der in den hÃ¶chsten HÃ¶hen geweilt und
deren Seligkeit im Auge getragen?
Iane's Gatte hatte eine lÃ¤ngere Pause eintreten
lafsen, in welcher er seine rosigen NÃ¤gel einer ernsthaften
PrÃ¼fung unterzog.
Er wollte sichtlich etwas sagen, von dem er nicht
genau zu wissen schien, ob es auch gÃ¼nstig wirken werde,
â€žNicht wahr, liebes Kind," fragte er dann, noch
mit dem Rest des vorigen LÃ¤chelns auf den Lippen, â€žzu
dieser Ueberzeugung bist du doch nun auch gelangt, daÃŸ
ich Recht hatte, deine ideale Art Menschen und Dinge
aufzufafsen, fÃ¼r eine ungesunde Uebertreibung zu halten?
Wirklich," setzte er in unwillkÃ¼rlicher Aufrichtigkeit hinzu,
â€ždie Folgen sind fÃ¼r dich wie fÃ¼r mich durchaus ange-
nehme und ein besseres Geschenk konntest du mir nicht
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machen, als durch die Einsicht, daÃŸ du in deinem ganzen
SchwÃ¤rmergeiste rechtem Wahn und Trug nachgehangen
hast."
In Iane's bleichen ZÃ¼gen dÃ¤mmerte es wie ein
LÃ¤cheln unsÃ¤glichen Hohnes auf und irrte fremd und
hÃ¤ÃŸlich um ihre Lippen.
â€žIawohl!" sagte sie langsam und dann lachte sie
hart auf, â€ždu hast Recht, â€” es waren alles LÃ¼gen, die
mich tauschten und verwirrten!"
Das war er, der Punkt, in welchem diese beiden
Menschen Ã¼bereinstimmen gelernt: der glaubenslose Spott
Ã¼ber Iane's verlorene Ideale. Und doch! welch' eine
ungeheure Welt des Unterschiedes lag gerade zwischem
dem gutmÃ¼thig-harmlosen SpottlÃ¤cheln auf den Lippen
des vernÃ¼nstigen GenuÃŸmenschen und dem vernichtenden
Hohne in den bleichen, zuckenden ZÃ¼gen seines Weibes!
Dort bildete es ein durchaus charakteristisches, treffen-
des Portrait des Mannes, â€” hier war es dagegen eine
furchtbare, verzerrende Entstellung.
Ia, das war sie, die soeben von Iane's Gatten er-
wÃ¤hnte Folge ihrer That: weil sie die Kraft verloren
hatte, ihren Idealen treu zu bleiben, darum hatte sie den
Glauben an die Wahrheit derselben verloren, denen zu
ihrer Wesenswahrheit zu verhelfen sie nicht vermocht.
Dieser Glaube, er war ja ihre Kraft felber gewesen, und
ihre Ideale die hÃ¶chste, innere Vision der menschlichen
SchÃ¶pfermacht.
Sie konnte vor ihnen nicht mehr knicen, seitdem
ihre GrÃ¶ÃŸe und Kraft in Scherben lagen. Die Un-
wahrheit, die LÃ¼ge ihres Ideals, sie waren ihre eigne
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UnsÃ¤higkeit und SchwÃ¤che. LÃ¼ge war es, seitdem sie
zur LÃ¼gnerin an ihm geworden! Und so wandelte es
sich aus der emportragenden Lichtgestalt ihres eignen
Genius in marternde und Ã¤ffende Trugbilder und lÃ¼g-
nerische Gestaltungen um.
Bannen konnte sie dieselben nicht, und nicht ihren sie
umschwebenden Schatten wehren, waren jene alten Ideale
doch aus den Tiefen ihres eigenen Wesens, als sein
innerster Ausdruck entstiegen, war sie doch ganz in ihnen
aufgegangen, â€” fo muÃŸte sie auch jetzt an ihnen unter-
gehen.
In sich selbst zu einem einzigen, ungeheuren Wider-
spruch, an sich selbst zur LÃ¼ge geworden, muÃŸte sie unter
diesem laftenden Zwiespalt, dieser inneren Verrenkung gleich-
sam, zu Grunde gehen. Ihr war, als schleppe sie sich
an ihrer eigenen Leiche zu Tode; wandelte sich doch ein
jedes sie einst zu ihren eignen HÃ¶hen emportragendes
Ideal zu einer lastenden BÃ¼rde, welche sie gleich einer
starren Leiche, weiter und weiter tragen muÃŸte, â€” bis
es sie langsam unter sich begrub. â€” â€” â€” â€” â€”
Und dennoch zeugte gerade die Entstellung und HÃ¤ÃŸ-
lichkeit des Hohnes auf Iane's Lippen fÃ¼r den Adel, zu
welchem diese bleichen ZÃ¼ge bestimmt waren, zeugte um-
gekehrt die vÃ¶llige Angemessenheit des Spottes auf den
ruhigen ZÃ¼gen des Andern fÃ¼r die AlltÃ¤glichkeit seines
Geistes.
Es war Iane's ganze HÃ¶he nÃ¶thig, damit an ihr
die begangene Thai abgrundtief werden konnte. Derselbe
Zug im Wesen des Gatten, der dort angemessen und
harmlos erschien, â€” erst an ihr ward er teuflisch.
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â€žNun, Gott sei Dank," versetzte ihr Gatte mit einem
tiefen Athemzuge, und er streichelte sie wieder, wie man
ein folgsames Kind streichelt. â€žDiese Bitterkeit, die noch
in dir ist, wird sich geben, du wirst dich trÃ¶sten, mein
liebes Kind, und nun erst eigentlich zur Raison kommen.
Sei du froh, du hast einen guten Mann der dich schÃ¼tzt
und wahrlich verwÃ¶hnt', â€” er verdient wohl Dank, daÃŸ
diese TragÃ¶die sich zum SchluÃŸ in ein gemÃ¼thliches
Familiendrama verwandelt hat." â€” â€” â€” â€” â€”
Wahrlich, die christliche Sage halte Recht, wenn sie die
HÃ¶lle erst mit dem gefallenen Engel beginnen lieÃŸ.
Kein Geringerer, als der Gott am nÃ¤chsten stehende aller
Geister war nothwendig, um einen Zustand zu schaffen,
dessen tiefste Einsamkeit Gottesverlafsenheit, dessen hÃ¶llische
QuÃ¤lgeister und Truggebilde die grÃ¶ÃŸten aller mensch-
lichen Ideale, die gewaltigsten aller Gedanken und
Empsindungen sind.
Es muÃŸte ein Geist in der innersten Tiefe eines
Gottes ruhen, um feine Entfremdung von ihm als innerste
Entwurzelung, Vernichtung, ja, sich selber in absoluter
Nichtigkeit zu empsinden.
Selbst in seinen TrÃ¼mmern sprach noch aus Iane's
Wesen jene, ihren Gatten majestÃ¤tisch Ã¼berragende GrÃ¶ÃŸe,
wie sie aus den TrÃ¼mmern einer gewaltigen Ruine noch
spricht, welche Ã¼ber die wohlgedeckten SchindelhÃ¤uschen
ihrer Umgebung, mit dunklen TrÃ¼mmermafsen hoch empor
zum nÃ¤chtigen Himmel ragt. â€” â€” â€” â€” â€” â€”
Als der folgende Sommer sich seinem Ende nÃ¤herte



â€” 152 â€”
und das Laub sich rÃ¶thlich zu fÃ¤rben begann, da gab
Iane einem kleinen MÃ¤dchen das Leben.
Aber ihre durch tausend Seelenqualen und Kampfe
erschÃ¼tterten und unterwÃ¼hlten KrÃ¤fte waren nicht mehr
fÃ¤hig, sich nach der Geburt aufzurichten. Gleich ihrer
eignen Mutter Ã¼berlebte sie dieselbe nur eine kurze Zeit.
Auf ihren Gatten wirkte der Verlust Iane's tief.
Es war ihm schrecklich, daÃŸ sie in der Zit ihrer Mutter-
schaft vom Gerede und den miÃŸtrauischen Blicken seiner
Schwestern heimgesucht worden, die noch in derselben
Stadt lebten und mehr zu wissen schienen, als gut war.
â€žWie kannst du nur so plÃ¶tzlich todt sein, so ganz
todt!" rief er vollig fafsungslos und weinte warme, auf-
richtige ThrÃ¤nen Ã¼ber dem stillen, bleichen Antlitz.
â€žEs war keine Frau fÃ¼r dich, niemals!" sprach seine
Ã¤ltere Schwester, ihre kalten Augen auf den Sarg heftend,
den sie mit ihrer HaushÃ¤lterin ordnete, â€žsie war immer
ein verschrobenes und exentrischcs Wesen."
â€žAch, sie war ja im letzten Iahre so vernÃ¼nftig
geworden," klagte er schmerzlich, â€žund wir hÃ¤tten noch
glÃ¼cklich sein kÃ¶nnen. Da ist sie mir nun plÃ¶tzlich weg-
gestorben und dem armen WÃ¼rmchen bleibt keine Mutter."
â€žDas ,WÃ¼rmchen  ̂gehÃ¶rte von Rechtswegen dem
Findelhaus," murmelte die Schwester halblaut. Aber sie
wagte es nicht laut vor dem Bruder auszusprechen, Ei
nahm sich vielmehr der armen Kleinen mit vÃ¤terlicher
Sorge und Liebe an und ich durfte sie, obgleich ich ohne
Nachrichten Ã¼ber sie blieb, in den besten HÃ¤nden glauben.
Ich erfuhr es nicht, daÃŸ, als vier Iahre nach Iane'Z
Tode der Gatte ihr folgte, das kleine MÃ¤dchen den zwei
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alten Damen blieb, die nicht im Mindesten geneigt waren
sich durch den zweiselhaften kleinen Balg incommodiren
zu lassen. Erst viele Iahre spÃ¤ter wurde mir die Nach-
richt davon, daÃŸ mein Kind damals ganz der alten ehe-
maligen HaushÃ¤lterin der Schwestern Ã¼bergeben worden
sei, die im Gebirge ihr kleines GehÃ¶ft habe und das Kind
in keinen Beziehungen mehr zu seinen Tanten stÃ¤nde.
FÃ¼r Iane's Zustand und ihr peinvolles Leben war
die Geburt meines kleinen MÃ¤dchens noch von groÃŸer
Bedeutung gewesen:
Die Erfahrung der Mutterliebe, die Macht der lang
ersehnten Freude, welche ihr nun so spÃ¤t und so bitter zu
Theil ward, trotz der lebenzehrenden Erregungen und
Qualen der- vorhergegangenen Zeit ein gesundes, ob
auch zartes, Kind geboren zu haben, muÃŸte einen mÃ¤ch-
tigen EinfluÃŸ auf das erstarrte Innere einer Natur ge-
winnen, die eines so zart und selbstvergessen und tief
angelegten Empsindens fÃ¤hig war. Was der langen
Pein der verflossenen Monate nicht gelungen, gelang
dem neugeborenen, liebebedÃ¼rftigen, kleinen Wesen. Kurz
vor ihrem Tode lÃ¶ste sich der zerreiÃŸende Zwiespalt, der
wie ein Krampf ihr ganzes Wesen gebannt hielt. â€”
In ergreisender Einsachheit spricht sich in den letzten
abgerissenen TagebuchblÃ¤ttern diese Umwandlung und Ver-
sÃ¶hnung aus.
â€žVisher war mir gewesen," schrieb sie unter Anderm,
â€žals erfÃ¼lle ein einziges gellendes HohngelÃ¤chter, das
mich zerschnitt und zerriÃŸ, mein ganzes Innere. Als ich
aber mein Kind in den Armen hielt und sein kleiner
durstiger Mund nach meiner Brust suchte, da war es,
M2M
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als ob vor dem unverstÃ¤ndlichen Kindeslallen Alles still
wÃ¼rde in mir und aller Hohn davor zurÃ¼ckflÃ¼chtend, ver-
stumme. Es Ã¼berfluthete mich wie ein heiÃŸer, Alles in
sich begrabender Strom grenzenlosen Liebens, grenzenlosen
Verlangens nach der glÃ¤ubigen Kraft meines Lebens. Um
meines Kindes willen muÃŸte es wahr sein, was ich in
mir vernichtet hatte, Ã¼ber ihm muÃŸte ich nicht nur schirmend
die Hand breiten, sondern einen Segen sprechen kÃ¶nnen.
Etwas weiter schreibt sie an einem andern Tage:
â€žDie ErkenntniÃŸ, daÃŸ nicht meine Ideale LÃ¼gen,
sondern ich eine LÃ¼gnerin an ihnen geworden war, macht
den RÃ¼ckblick auf mein Leben und meine That zu einer
furchtbaren, qualvollen Pein, und wÃ¤hrend ich dieses
schreibe, weine ich Ã¼ber einem verfehlten, entadelten Leben,
unsÃ¤hig an demselben noch etwas zu Ã¤ndern, dem Tode
nahe. Und dennoch, es ist eine ungeheure Erleich-
terung mit diesen Schmerzen Ã¼ber mich gekommen, mit
der RÃ¼ckkehr zu jenem ehemaligen Empsinden und Heilig-
halten, trotzdem es mir jetzt Angesichts der Vergangenheit
die Brust mit tausend DolchstÃ¶ÃŸen zerreiÃŸt â€”."
Und endlich die SchluÃŸworte ihres frÃ¼hvollendeten
Lebens:
â€žDrauÃŸen wehen die MÃ¤rzstÃ¼rme und schÃ¼tteln die
alten Linden vor meinem Fenster. Und durch das
Rauschen und Brausen der wehenden StÃ¼rme zieht es
wie ein FrÃ¼hlingshauch schon, der weiche Duft des Lenzes,
der im Garten die ersten Primeln weckt.
Mir ist als mÃ¼ÃŸte sich Alles in mir in unendlichem
Sehnen und Weh auflÃ¶sen, und ich fÃ¼hle, daÃŸ ich selbst
mich bald auflÃ¶sen werde in dieses Weh â€”.
-
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Aber dennoch ist mir wie dem Kinde, das an der
Mutterbrust einschlummert und vergeht; die hÃ¶hnenden
Trugbilder, welche mich geÃ¤fft und gemartert, sind von
mir gewichen, und mich umgiebt eine tiefe, lautlose Stille,
in der aller MiÃŸklang ausgeklungen, aller Kampf ge-
schlichtet ist. â€” Ach, die RÃ¼ckkehr zu unserm HÃ¶chsten und
Besten empsinden wir auch in dem innersten Todesweh,
das sie mit sich bringt und in den bittersten Schmerzen
des Geistes dennoch als eine Heimkehr!"
Mit diesen Worten schlieÃŸt Iane's Tagebuch, â€” mit
dieser Empsindung schlieÃŸt ihr Leben.
Sie hatte in demselben alles HÃ¶chste jener Seligkeit
empfunden, die das Erbtheil der feelisch GroÃŸen unter
den Menschen ist, sie hatte alles tiefste Weh ausgelitten,
das menschlichem Geist beschieden ist â€”.
Nur wer die groÃŸen Seligkeiten hat, hat auch die
groÃŸen Schmerzen. â€” â€” â€” â€” â€” â€” â€” â€”
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Hn den Schmerz.
Wer kann dich fliehn, den du ergriffen hast,
Wenn du das dunkle Auge auf ihn richtest?
Ich will nicht flÃ¼chten, wenn du mich erfaÃŸt,
â€” Ich glaube nimmer, daÃŸ du nur vernichtest.
Ich weiÃŸ, durch jedes Leben muÃŸt du gehn
Und nichts bleibt unberÃ¼hrt von dir auf Erden,
Das Leben ohne dich â€” es wÃ¤re schÃ¶n!
Und doch â€” du bist es werth, gelebt zu werden.
GewiÃŸ, du bist nicht ein Gespenst der Nacht,
Du kommst, den Geist an seine Kraft zu mahnen,
Der Kampf ist's, der die GrÃ¶ÃŸten groÃŸ gemacht,
â€” Der Kampf um's Ziel, auf unwegsamen Bahnen,
Und drum, kannst du mir nur fÃ¼r GlÃ¼ck und Lust
Das Eine, Schmerz: die echte GrÃ¶ÃŸe geben,
Dann komm, und laÃŸ uns ringen, Brust an Brust,
Dann komm, und sei es auch um Tod und. Leben.
Dann greise in des Herzens tiefsten Raum
Und wÃ¼hle in dem Innersten des Lebens,
Nimm hin der TÃ¤uschung und des GlÃ¼ckes Traum
Nimm, was nicht werth war unbegrenzten Strebens.
Des Menschen letzter Sieger bleibst du nicht,
Ob er auch deinem Schlag die Brust entblÃ¶ÃŸe,
Ob er im Tode auch zusammenbricht, â€”
â€” â€” Du bist der Sockel fÃ¼r die GeistesgrÃ¶ÃŸe â€”.



Ich nÃ¤herte mich meinem dreiÃŸigsten Iahre, als eine mir
angetragene Prosessur an einer grÃ¶ÃŸern UniversitÃ¤t mich
in die Stadt Ã¼bersiedeln lieÃŸ, in welcher Rudolf soeben
sein Gymnafium beendete, auf den Schauplatz meiner
Iugendkamvfe und Iugendthorheiten. Wie mancher
Kamerad von einst mochte mir hier begegnen: auch Marg-
herita, so erfuhr ich zu meiner Ueberrafchung, war wieder
dorthin gezogen und bewohnte in einer der HauptstraÃŸen
ein elegantes, kleines Haus, das dem Grafen gehÃ¶rte. Der
Graf aber machte weite Reisen durch den Orient.
Rudolf hatte bereits eine freundliche, gemeinsame
Wohnung fÃ¼r uns aufgestÃ¶bert, die mitten in grÃ¼nen
Garten gelegen, nahe an das neu erbaute Schulhaus
grenzte. Er empsing mich mit der ihm eignen, innigen
Herzlichkeit und ich freute mich, den schlanken, herange-
wachsenen Burschen wiederzusehen.
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Der Gedanke, daÃŸ Iane's Hand einst liebkosend den
blonden Lockenkopf gestreichelt und seine ersten unsichem
Schritte geleitet hatte, daÃŸ sie an seiner Wiege mit ihm gespielt
und ihre Stimme ihm seine Kindeslieder gesungen â€”
dieser Gedanke machte ihn mir plÃ¶tzlich zum Bruder,
Schlank und schmÃ¤chtig besaÃŸ seine Gestalt wenig
Aehnlichkeit mit meinem vom Vater ererbten Athletenwuchs,
aber sie war von groÃŸer Grazie. Unter der breiten
Stirn, in welcher sich unsere FamilienÃ¤hnlichkeit aussprach,
lief ein Paar breiter, tiefdunkler Augenbrauen Ã¼ber der
Nafenwurzel zusammen und contraftirte pikant mit den
zarten, bleichen ZÃ¼gen und dem feinen Mund, um welchen
ein scharfer Zug geistreichen Spottes lag.
Trotz des groÃŸen Altersunterschiedes zwischen uns,
ermÃ¶glichte dennoch der scharf und schneidend entwickelte
Verstand Rudolf's ein erfreuliches, geistiges Zusammenleben.
Wie ich es vorausgeahnt, hatte sich in ihm eine ganz Ã¤hn-
liche Verstandesrichtung entwickelt wie in mir, und scheute
er vor keinen Folgerungen Ã¤uÃŸerster Gedanken zurÃ¼ck, â€” wir
waren ebenso nÃ¼chterne und consequente Freigeister geworden,
wie unser Vater consequenter und kerniger GlÃ¤ubiger blieb.
Zu Conslikten zwischen dem Letztern und Rudolf war
es nicht gekommen, weil derselbe stets Ã¼ber seine An-
sichten geschwiegen hatte, unsÃ¤hig dem alten Manne diesen
TodesstoÃŸ zu versetzen, welcher in dem Abfall auch seines
IÃ¼ngsten vom Glauben gelegen hÃ¤tte, und unserer alten,
vor wenigen Iahren verschiedenen Mutter ihre letzte Lebens-
zeit zu verbittern.
Es war natÃ¼rlich daÃŸ er zur Predigerlaufbahn be-
stimmt wurde, deren Ablehnung dem Vater die Augen
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Ã¼bei das tragische Geschick geÃ¶ffnet hÃ¤tte, welches ihn m
seinen beiden einzigen SÃ¶hnen ereilte.
â€žIch ein christlicher Prediger!" sagte Rudolf traurig,
â€žnie gab es einen Menschen, der eine ausgesprochnere
Antipathie gegen Alles hatte, was zur christlichen Athmos-
phÃ¤re zu Hause gehÃ¶rt, als mich. Im Grunde war ich
nie glÃ¤ubig, es klebte mir nur als eine anerzogene
Denkungsart an, aber eine wirkliche Empsindung ist es
niemals in mir gewesen. Darum machte ich auch keine
inneren Conslikte gleich dir durch, als ich aufhÃ¶rte zu
glauben: es war einsach der rein theoretische Streit
zweier Denkauffafsungen, der da vor sich ging!"
â€žDer Vater hat, glaube ich, gerade am meisten auf
deine zu einem Prediger und Christen herangebildete und
geeignete Natur gehofft," versetzte ich nachdenklich. â€žDu
warst stets voll Liebe, Mitleiden, PflichtgefÃ¼hl und man
hat sehr auf die Entwicklung dieser natÃ¼rlichen Anlagen
in dir hingewirkt."
â€žIa, leider," entgegnete Rudolf bitter, â€žman hat
diese natÃ¼rlichen Anlagen dermaÃŸen entwickelt und Ã¼ber-
reizt, daÃŸ sie mir zu einer unsÃ¤glichen Last geworden
sind, unter welcher ich seufze, zu einer SchwÃ¤che, die alle
meine Energie und meinen Lebensmuth in ThrÃ¤nenbÃ¤chen
eistickt. Nicht nur kÃ¶rperlich habe ich meine Gesundheit
gerade durch einen Akt der mitleidigen Liebe eingebÃ¼ÃŸt,
auch geistig hat sie mich ungesund gemacht. Glaube mir,
ich wÃ¼rde eine HÃ¶lle in einer Weltanschauung besitzen,
welche solche Empsindungen noch fÃ¶rdert und predigt."
â€žMeine Liebe zum ReligiÃ¶sen," entgegnete ich,
â€žwurzelt gerade in all' den Opfern, die an ihr haften,
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darin, daÃŸ sie mit den schmerzvollsten Wandlungen meines
innern Lebens verknÃ¼pft war und mich viel gekostet hat,"
â€žEine bekannte Sache," versetzte Rudolf, â€ždaÃŸ Einem
nichts so theuer ist, als was man um hohen Preis durchlebt
hat. Aber das setzt voraus, daÃŸ man diesen Preis gern,
in Ã¼berwallender Verehrung bringt. Mir aber kostete
sie widerwillige Opfer, ohne daÃŸ ich^sie liebte. Iugend-
frohsinn und leichten Muth, eine heitere Kindheit und
sonnige Lebensauffafsung nahm sie mir, â€” wie sollte ich
sie lieben!"
Diesem GestÃ¤ndniÃŸ entsprechend hatte sich Rudolf's
unglÃ¤ubiges Denken mit einem glaubensfeindlichen Spott
vermischt, den er mit derselben beiÃŸenden Ironie auch auf
sich selbst und seine weiche Natur anwandte. Ia, diese
Art zu spotten, steigerte sich ost fast bis zur FrivolitÃ¤t,
â€” aber sie entsprang nichts weniger, als einer frivolen
GemÃ¼thsanlage, vielmehr einem UeberschuÃŸ an zartem
und ich mÃ¶chte sagen, prÃ¼dem Empsinden, gegen welches
fein Spott ihm eine grausame Waffe bot.
Nicht wie der Vater gemeint, half ihm sein natÃ¼rliches
FÃ¼hlen im Kampf gegen ein unglÃ¤ubiges Denken, â€” viel-
mehr war es umgekehrt gekommen und wurde nicht nur der
fÃ¼r ihn herabgeflehte Friede eines glÃ¤ubigen GemÃ¼thes
nicht erreicht, sondern in seinem eigensten Innern der
Unsriede mit sich selbst gestistet.
Wie aber immer wieder ein geheimer tieferer Zu-
sammenhang zwischen Denken und Wollen besteht und
das Erstere immer wieder einen BedÃ¼rfniÃŸgrund fÃ¼r
das letztere abzugeben pflegt, so war auch hier nicht zu
leugnen, daÃŸ Rudolf sich in seiner Weltanschauung und
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seinem Spott, gleichsam ein Mittel aufgefunden hatte, um
sich selbst und seine Kraft gegenÃ¼ber einem weichlichen
Naturell zu erhalten.
â€žWas willst du," entgegnete er mir, wenn ich meine
Ueberrafchung Ã¼ber diesen frÃ¼hreisen, beiÃŸenden Spott
des noch so jungen Kopfes nicht verbergen konnte, â€žich
rette mich fo vor SentimentalitÃ¤t. Denn dieselbe ent-
springt nicht so sehr aus GefÃ¼hlsÃ¼bermaÃŸ, als ihr bei-
gefÃ¼gter GefÃ¼hlsschÃ¤tzung. Ich werde nicht rÃ¼hrsam
werden, so lange ich mir nicht rÃ¼hrend vorkomme. â€”
Siehst du, ich erhebe mich gleichsam nur vom Weiblichen,
das in mir liegt, zum Manne, indem ich mir etwas vom
Mephisto hinzufÃ¼ge. Um aus meiner verwÃ¼nschten,
lyrisch-elegischen Natur herauszukommen, muÃŸ ich sie durch
die Satyre Ã¼berwinden."
â€žIn der Satyre liegt keine Ueberwindung dessen,
was sie belacht, sondern nur eine Kritik und ein Spott-
lÃ¤cheln," sagte ich. â€žLieber Ã¼berwinde dein weiches
Empsinden im Humor."
â€žWarum, mein groÃŸer Bruder?" fragte er.
â€žWeil in ihm, dem groÃŸen LÃ¤cheln, ein Sieg ruht,"
versetzte ich.
â€žDer Sieg ist mehr deine DomÃ¤ne als die meine,"
sagte der Knabe liebevoll, indem er den Arm um meine
Schultern schlang, â€žich freue mich schon an einem Waffen-
stillstand in mir. Siehst du wohl, das liebe ich so sehr
an dir, daÃŸ du so ganz anders bist, als ich. Ich liebe
die harte Fafer in dir, die Herrscherkraft, das widerstands-
fÃ¤hige Herz."
â€žUnd ich liebe dieses Herz in dir, das reiche, be-
ll
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wegte," entgegnete ich, indem ich ihn an mich zog, â€žich
liebe diese Hand, welche mir so sanst die Kissen zurecht-
rÃ¼ckte, als ich neulich krank lag, welche sich so milde auf
eine siebernde Stirn legen kann, die schmerzhaft pocht.
Und," fuhr ich lÃ¤chelnd fort, indem ich seine schlanke
Hand hochhielt, die einen kleinen, rothen Brandfleck zeigte,
â€žwelche so mÃ¼tterlich fÃ¼r den groÃŸen Bruder sorgt, daÃŸ
sie mit Kaffeemaschine und Theetopf in eine so intime Be-
rÃ¼hrung kommt, wie Figura zeigt. Seitdem ich hier bin
ist es mir beinahe, als ersetze ein HeinzelmÃ¤nnchen die
Hausfrau im Iunggesellenquartier."
Der IÃ¼ngling zog errÃ¶thend seine Hand zurÃ¼ck und
schaute wie ein Verbrecher auf das kleine Brandmal am
Finger, als wÃ¤re es ein Kainszeichen.
â€žWie schrecklich!" sagte er bestÃ¼rzt, â€žwas hast du
auch zu horchen, wenn ich das FrÃ¼hstÃ¼ck, ich
meine, du liegst um die Zeit noch in den Federn. Und
das Wirthshausleben vom frÃ¼hen Morgen an bis zum
letzten Abendtrunk ist mir unleidlich; â€” wenn ich nur
geschickter â€” mit den insamen TÃ¶pfen und der Spiritus-
Mafchine â€”."
â€žAuch dieses steht dir gut, mein Iunge," schloÃŸ ich
lachend, â€ždaÃŸ du nicht geschickter mit den TÃ¶pfen umgehst
und wie ich fÃ¼rchte, dieses schmerzliche Lehrgeld am Finger
umsonst zahlst, da du niemals eine so hohe Stufe er-
klimmen wirst, daÃŸ dir das FrÃ¼hstÃ¼ck ohne Schmerzen
und Wunden gerÃ¤th. Wie es der Ruhm der Hausfrau
ist, daÃŸ ihr Alles wie ein Zauber von der flinken Hand
geht, so ist es der Ruhm meines liebevollen Heinzel-
mannchens, daÃŸ er als Mann immer von Neuem jede
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Einmischung in den weiblichen Beruf mit einem Brand-
Â«pfer sÃ¼hnt." â€”  ̂â€” ^_-_- â€”  ̂â€”
Ich hatte mir unterdessen einen grÃ¶ÃŸern Wirkungs-
kreis erschlossen und mit einer neuen, ganz ungeahnten
Macht, Kraft und innern Ruhe begann ich mich jetzt aus-
schlieÃŸlich rnemen Arbeiten, einer ausgebreiteten Geistes-
thÃ¤tigkeit zu widmen.
Seitdem ich damals die entscheidenden StÃ¼rme durch-
gemacht, die meine Entwickelung unter Schmerzen zeitigten,
hatte ich eine ganz andere Stellung zu meinem eigenen
Geistestriebe errungen. Nicht nur war derselbe jetzt von
dem verzehrenden Kampfe mit andern Leidenschaften und
Trieben befreit, sondern er selber hÃ¶rte auf, eine Art
geistiger Ausschweisung, ein intellektuelles GenieÃŸen zu sein.
Es entsprach vielmehr meiner innern Verfafsung, mich
selbst mit allen meinen Schmerzen und Erinnerungen zu
vergessen, einen Gegenstand zu sinden, der mir dies er-
mÃ¶glichte, indem er mich erfÃ¼llte und durchdrang. So
gelangte ich zur vollen, ungetheilten Hingebung an geistige
Ziele und dazu, mit meinem gesammten Wollen und
Wesen Frieden zu haben in ihnen.
Wie im Gotteskampfe meiner Kindheit fÃ¼r mich der
erste Freudenstrahl damit anbrach, daÃŸ ich in meinem
Denken mich selber im eignen, berechtigten Wesen anstatt
eines dÃ¤monischen Feindes, erkannte und anerkannte, â€”
gewissermaÃŸen zu mir selber kam, â€” so leuchtete mir aus
dm IugendkÃ¤mpfen der verflossenen Iahre der erste, mÃ¤ch-
tige Freudenstrahl in der ErkenntniÃŸ auf, in begeisterter
Hingebung an meine geistigen Ziele aus mir selber heraus

11* ,
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zu kÃ¶nnen. Diese Freude, sie war die aufflammende Be-
geisterung fÃ¼r die Geistesziele, welche bisher durch meine
egoistisch verlaufende Entwickelung zurÃ¼ckgehalten worden
war und nun erst mich diejenige Stellung zu ihnen ein-
nehmen lieÃŸ, in denen meine ganze Kraft sich entladen
und ich die tiefste VethÃ¤tigung und Beziehung meines
Wesens zu ihnen sinden konnte.
Und wie einst im geglaubten Gott meiner Kindheit
fand ich ein Mittel, meiner innern, zusammenfafsenden
Einigung darin.
â€žIch verstehe das dennoch nicht," sagte Rudolf, dem
ich viel aus meiner Iugend, wenn auch niemals von
meinem letzten VerhÃ¤ltniÃŸ zu Iane, erzÃ¤hlt hatte, als
wir einmal hiervon sprachen, â€ždu besitzt ja noch immer
dieselbe KÃ¤lte und NÃ¼chternheit des Denkens wie einst,
welche deiner Natur folglich ebenso wenig allein genÃ¼gen
kann wie einst. Oder weshalb hÃ¤tten dann damals deine
Leidenschaften einen andern Ausweg gesucht, wenn das
nÃ¼chterne Denken ihnen den geglaubten Gott der Kind-
heit ersetzen kann?"
â€žWeil dafselbe damals eine Begabung aber noch
keine Begeisterung fÃ¼r diese Geistesziele war," entgegnete
ich, â€žnur darum kÃ¤mpfte es wie ein vereinzelter Trieb
gegen andere Triebe, wÃ¤hrend heute mein ganzer Mensch
von Hingebung dafÃ¼r ergriffen ist und es so den zu-
sammensafsenden Griff bildet, der nun alle Regungen
gleichsam in der Liebe des Einen Zieles einigt und da-
durch bethÃ¤tigt.
Ich muÃŸte erst ganz zu mir selbst kommen um Ã¼ber
mich hinausgehen zu kÃ¶nnen, um jene vollste und tiefste
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SelbstbetÃ¤tigung zu erreichen, welche uns nur an einem
Gegenstande aufgeht, in welchem wir uns ganz vergessen
kÃ¶nnen. Meine bloÃŸe Begabung konnte mich nicht da-
hin bringen, â€” es bedurfte dazu eines Lebens, in wel-
chem ich ost des Vaters Gebetes gedachte: ,Ã¼bergieb ihn
den Schmerzen und der Verzweislung des Lebens, â€” aber
gieb ihn mir wieder als dein Kind.'
Seinen Gott habe ich nicht wieder gefunden, aber
jene Empsindungsgewalten, welche uns Dem entgegen-
fÃ¼hren und in Dem aufgehen lassen, was fÃ¼r uns Gott
fein kÃ¶nne, damit es uns zum vollen, ganzen, groÃŸen
Menschen mache!"
Rudolf lachte mich an.
â€žDu SchwÃ¤rmer!" fagte er, â€žwer sollte dem Herrn
Prosessor-Atheisten ansehen, daÃŸ er reden kann wie ein
Pfarrer auf der Kanzel. â€” Aber meinst du nicht, daÃŸ
auch ohne diese, wenn du fh willst, religiÃ¶se Zuthat in den
Empsindungen, aus reinen GenuÃŸgrÃ¼nden und um seines
GlÃ¼ckes willen der Egoismus eine Ã¤hnliche Stellung zu
einem Gegenstande sinden kann, wenn er einsieht, daÃŸ sie fÃ¼r
den Charakter, den er hat, die beste und vernÃ¼nstigste ist?
â€žNein," entgegnete ich, â€ždenn damit wir uns ganz
in einem Gegenstande, einer Idee, einer Kunst, vergessen
kÃ¶nnten, mÃ¼ssen wir zu denselben eine Verehrung und
Liebe, eine SchÃ¤tzung, die noch hÃ¶her ist als die zu uns
selbst,haben. Und weil derjenige dieses nicht besitzen kann,
welcher seinen eigenen GenuÃŸ und seine Behaglichkeit als
den einzigen Zweck seiner Hingebung an etwas weiÃŸ,
darum bleibt dieselbe gleichsam stets in ihm selber stecken
und empsindet er nie jene hÃ¶chste SelbstbetÃ¤tigung, die
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nur im selbstvergessenen Zustande eintritt. Er gleicht
einem KÃ¼nstler, der deshalb nicht in dem vollen GenuÃŸ
seiner SchÃ¶pferkraft ist, weil er sich selber zu gleicher Zeit
als den Schaffenden goÃ¼tiren will. Der bloÃŸe GenuÃŸ-
mensch kann sich wohl einen Abgott machen, â€” einen
eigenen Gott schaffen kann er sich nicht. Er kann etwas
haben, wonach er gierig die HÃ¤nde streckt, weil er ohne
dafselbe nicht leben kann, sich daran berauschen und damit
beglÃ¼cken will, â€” die HÃ¤nde in stiller Stunde vor etwas
falten, â€” das kann er nicht. Er wird es nie begreifen
daÃŸ sogar ein Trieb in uns selber, wie z. B. der Er-
kenntniÃŸtrieb, von uns selbst als ein solcher vÃ¶llig klar
gewuÃŸt und erkannt wird, â€” und dennoch fÃ¼r unser
tiefstes Empsinden zu einer religiÃ¶sen Macht Ã¼ber uns
werden, uns als unser Herr und Gott bannen und
meistern kann."
â€žAber sollte das keinen groÃŸen Unterschied zwischen
diesen Empsindungen und den glÃ¤ubig-religiÃ¶sen machen,"
bemerkte Rudolf, â€ždaÃŸ es nun doch in Wirklichkeit nur
ein dir wohl bewuÃŸter Trieb in dir selber ist? Dies
BewuÃŸtsein hat der GlÃ¤ubige von seinem Gott nicht, dem
er sich hingiebt und mir ist, als ermÃ¶gliche diese HÃ¼lle
auf feiner WahrheitserkenntniÃŸ erst die Wahrheit seiner
Empsindungen."
â€žEs macht keinen Unterschied," versetzte ich, â€ždaÃŸ
mir wissen, unser eigner Gott gleichsam, sei in dem MaÃŸe
eben unser, daÃŸ er nur fÃ¼r unsere IndividualitÃ¤t eines
Gottes Werth besitzt.
Denn unser GemÃ¼thszustand dabei kann wie der-
jenige des GlÃ¤ubigen, welcher seinen Gott als eine ob-
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jektive Wesenheit nach auÃŸen projicirt, in der wirklichen
Begeisterung uud wirklichem Selbstvergessen, nicht in be-
rechnendem Egoismus beruhen, der sich auf diesem Wege
ein GlÃ¼ck erlangen will. Auf diesen Zustand kommt es
aber einzig an. Abgesehen von demselben, wurzelt ja des
GlÃ¤ubigen verehrende Liebe zu seinem Gott auch darin,
daÃŸ er in demselben sein tiefstes, eigentlichstes Selbst be-
ruhend glaubt. Das ReligiÃ¶se ist nichts als eine frei-
willige Hingebung an etwas, in welchem wir nur deshalb
so selbstvergessen aufgehen konnen, weil wir ganz und
gar zu ihm hin angelegt sind, unsere tiefste und innerste
BethÃ¤tigung und Erhaltung darin haben. Es entfaltet
sich unsere eigenste Kraft und SchÃ¶nheit in dem Grade
mÃ¤chtiger und bedeutender, je tiefer wir Ã¼ber uns hinaus
in dem religiÃ¶s Empfundenen ankern, wie die BlÃ¼then an
einer Pflanze sich um fo Ã¼ppiger und zarter entwickeln, je
krÃ¤ftiger sie ihre Wurzeln in der entgegengesetzten Richtung
in die dunklen Tiefen des sie erhaltenden Bodens einsenkt."
â€žAber leichter und sicherer kommt man zu all' diesem
auf dem Wege des Glaubens," bemerkte Rudolf.
â€žGewiÃŸ, viel leichter," entgegnete ich, und wer will
fagen, wie viel von der religiÃ¶sen FÃ¤higkeit Ã¼berhaupt erst
durch jene Gebete der Mutter Ã¼ber dem Bett ihres Kindes
gesprochen, durch jene ganze GlaubensathmosphÃ¤re im Eltern-
hause, in einem Menschengeist erzeugt wird? Der Glaube
wÃ¶lbt freundlich Ã¼ber dem Menschendasein einen hohen,
blauen Himmel, der zum Aufblick schon gleichsam verlockt,
wÃ¤hrend der Freigeist sich im hartem Ringkampfe des
Lebens unter tausend Schmerzen ein blaues Himmels-
streischen erobert, damit es Ã¼ber sein Dafein einen ver-
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klÃ¤renden Schein werfe und ihm erlaube den Blick vom
Ulltagsstaube zu freien AetherhÃ¶hen zu erheben. Nie-
mandem aber wird diefes Himmelsstreischen vÃ¶llig versagt,
wer mit dem Leben ringt in ehrlichem Kampfe, mit dem
Losungswort glÃ¼hender Begeisterung und Forderung im
Herzen: Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn!"
In Rudolf's Charakter lag etwas, was mir selber
in meiner vorangegangenen Entwicklungsperiode glich und
mich stets noch glauben lieÃŸ, dieselbe werde ihm allmÃ¤h-
lich eine Ã¤hnliche VersÃ¶hnung bringen wie mir: nÃ¤mlich
auch ein Zwiespalt, in den sein Wesen sich theilte und
durch den hindurch es seine Entfaltung nahm. Aber
wÃ¤hrend derselbe in mir eine Durchgangsphafe gebildet,
so lang und schmerzlich dieselbe auch war, schien Rudolf's
Wesen sich in eigenthÃ¼mlicher Weise gerade im Zwiespalt
von Geist und GemÃ¼th zu erhalten und aus ihm seine
Kraft zu ziehen: er einigte sich gewissermaÃŸen dadurch,
daÃŸ er sich theilte und 'spaltete. Ich selbst aber wÃ¤re
ohne die Ueberwindung meiner Entzweiung in ein hÃ¶heres
Drittes, in eine zusammensassende Einigung, an mir felber
zu Grunde gegangen. â€”
Ie lÃ¤nger ich an der UniversitÃ¤t wirkte, desto mehr
gelang es mir, einen kleinen auserlesenen Kreis befÃ¤hig-
tester und tÃ¼chtigster IÃ¼nglinge um mich zu bilden, wel-
cher allmÃ¤hlich zu einer kleinen, ein schÃ¶nes geistiges Zu-
sammenleben mit mir fÃ¼hrenden IÃ¼ngerschaar anwuchs,
in deren junge Geister und GemÃ¼ther ich die grÃ¶ÃŸten
Erfahrungen und hÃ¶chsten GefÃ¼hle meines Lebens als
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meine besten SchÃ¤tze niederlegen konnte und der ich oft-
mals ein FÃ¼hrer zu einer geistigen Existenz hÃ¶herer Art
werden durfte.
Seltsam, in mir, der gar kein MitgefÃ¼hl mit Menschen
und gar kein BedÃ¼rfen nach ihrem Umgang besaÃŸ, regte
sich plÃ¶tzlich des Vaters Predigergeist und drÃ¤ngte mich
lebenzeugend Ã¼berzustÃ¼rzen in lebendige Geister und Herzen,
was in mir selbst mÃ¤chtig geworden war und mit
zwingender Energie zu einer auch praktischen Wirksamkeit
trieb. Mir war, als hÃ¤tte ich nun den Brennpunkt
gefunden in dem Innersten des Geistes, an welchem sich
stets wieder mein Empsinden entzÃ¼nden, mein Handeln
entflammen, mein Denken lichten kÃ¶nne und von dem
aus Alles verzehrt und versengt werden muÃŸte, das an
kleinem, individuellem Wohl und Wehe hÃ¤ngend und
klebend, die volle, groÃŸe Strebekraft behinderte, welche
aufgehen wollte und untergehen an einem felbstgewollten
Geistesziel.
Die Spaltung meiner IÃ¼nglingsjahre mit ihrem
abstrakten Streben, wie mit ihren lodernden Leidenschaften
war geschlichtet: beide Elemente flossen zusammen in einer
einzigen, mÃ¤chtigen, aufstrebenden Gewalt. Der Berg
hatte sein Alpenleuchten wieder.
Aus den TrÃ¤umen des Kindes, aus dem BrÃ¼ten des
Knaben, aus der gewaltsamen GÃ¤hrung des IÃ¼nglings
heraus erstand der Mann, â€” kraftvoll bewuÃŸt griff er
mit nerviger Faust in das Leben, seine sprÃ¶de Mafse
zwingend und beherrschend, â€” sie zu gestalten nach dem
hÃ¶chsten Traum, den das Leben aus ihm geboren. â€”
^
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Es war ein Gott.
Vor dir liegt manches GÃ¶tterbild zerbrochen,
Und mancher schÃ¶ne Glaube ward znm Trug,
Und doch â€” bewahr' dir der Begeistrung Pochen,
Das ihnen einst so heiÃŸ entgegenschlug.
Die hÃ¶chste SchÃ¶pfung deiner Brust verheeren
Kann nie des Zweisels raftlos lauter Ruf,
Denn tausend neue GÃ¶tter muÃŸ gebÃ¤ren
Die Brust die Einen Gott aus sich erschuf.
Wenn dir Begeisterung die Wange rÃ¶thet,
Wenn groÃŸes Wollen deine Brust durchglÃ¼ht,
Wenn du dein eignes HÃ¶chstes angebetet, â€”
Es war dein Gott vor dem der Geist gekniet.
Und es erschloÃŸ in deinen stillsten Stunden,
Dein Himmel sich dem kalt beengten Sinn, â€”
Trotz, Selbstsucht, Kleinheit waren dir entschwunden,
Du schautest GÃ¶tter â€” und du knietest hin.
Was dich im Lebenskampfe stark bezwungen
Erhaben Ã¼ber Zweifel, Ã¼ber Spott,
Womit du tief im Innersten gerungen â€”
Du weiÃŸt und fÃ¼hlst es wohl: es war dein Gott.
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Ie lÃ¤nger ich mit Rudolf zusammen lebte, desto mehr
siel es mir auf, wie fchwermÃ¼thig er gestimmt sei. Er
war nie ohne eine gewisse Melancholie gewesen, aber es
schien mir jetzt auffÃ¤lliger als jemals.
Er blieb aber verschlossen wie immer; vielleicht drÃ¼ckte
ihn jetzt nach Ã¼berstandener SchulprÃ¼sung die drohende
Aussicht auf eine Unterredung mit dem Vater wegen des
Predigerstudiums. Vielleicht auch litt er kÃ¶rperlich. Seiner
sehr angegrisfenen Gesundheit wegen sollte auf den Wunsch
des Vaters ein Iahr vor dem Eintritt in die UniversitÃ¤t
vergehen; er beschÃ¤ftigte sich mit Vorliebe fÃ¼r sich mit
philologischen Studien und trieb Sanskrit. â€”
â€žWeiÃŸt du, ich habe nun auch eine Religion adoptirt
gleich dir," sagte er einmal mit einem Versuch zu scherzen,
â€žnÃ¤mlich den Buddhismus. Er paÃŸt ganz fÃ¼r mich, der
gern alle feine Empsindungen zum Henker wÃ¼nscht."
â€žUnd doch sindest du in ihm dieselbe SchÃ¤tzung des
Mitleids und des Wohlwollenden wie im Christenthum.
Lehrt er dich nicht dasselbe?"
â€žDafselbe, aber aus entgegengesetztem Motiv: aus
Empsindungslosigkeit, â€” und eben das dÃ¼rfte fÃ¼r mich
pafsen. Seine MildthÃ¤tigkeit ist ihm nur als ein Symp-
tom schon erlangter Abtodtung eigner BedÃ¼rfnisse von
Werth, der Leidende ein willkommener Gegenstand um diese
AbtÃ¶dtungsÃ¼bung gleichsam an ihm auszulassen. Die
buddhistische Ethik kennt, wie mir scheint, nur quanti-
tative, nicht qualitative GefÃ¼hlsunterschiede. Sie wÃ¼rde
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HaÃŸ und Rachsucht vielleicht nicht so sehr wegen des darin
liegenden Mangels an Liebe, als vielmehr wegen des
Ueberschusses an heftigem Empsinden tadeln. Der bud-
dhistischen Ethik fehlt, was die christliche ungenieÃŸbar fÃ¼r
mich macht: â€” der Herzschlag."
â€žDu junger Greis," sagte ich lÃ¤chelnd, â€ždie schwer-
mÃ¼thige Melancholie ist mit deiner zarten Gesundheit, mit
kÃ¶rperlichen Schmerzen verbunden. Rede sie dir nicht
in den Kopf."
â€žIa, es ist in der That bezeichnend," versetzte Rudolf,
â€ždaÃŸ du so viele geistige Schmerzen und KÃ¤mpfe durch-
gemacht hast, die dich gleichsam stets in die Waffen riefen
und ich kÃ¶rperlich viel gelitten habe, â€” pafsiv, duldend.
Glaube mir, das deprimirt mehr. Dem kÃ¶rperlichen Un-
Wohlbesinden fehlt das tragische Pathos, welches den
geistigen Schmerz gleichsam verklÃ¤rt. Es fehlt ihm der groÃŸe
Faltenwurf, die tragische SchÃ¶nheit, â€” er ist immer hÃ¤ÃŸ-
lich, gemein, die EntblÃ¶ÃŸung einer abstoÃŸenden Wunde." â€”
Kurze Zeit nach diesem GesprÃ¤ch, es war bald nach
Weihnachten, durchfuhr mich eine schreckhafte Ahnung, in
Bezug auf Rudolf's Schwermuth.
Als ich nÃ¤mlich am Nachmittage zur UniversitÃ¤t ging,
sah ich ihn, ohne von ihm bemerkt zu werden, aus dem
kleinen, eleganten Hause heraustreten, welches Margherita
bewohnte. â€”
Ich wuÃŸte selber nicht genau, was ich denn eigentlich
befÃ¼rchtete. Aber eine nicht unberÃ¼chtigte SchÃ¶nheit der Stadt
war ein verfÃ¤nglicher Umgang fÃ¼r den Knaben, noch dazu,
wenn er mir diesen Umgang zu verschweigen fÃ¼r gut fand.



â€” 173 â€”
Und dann â€” das bÃ¶se Gewissen schien ein gar geschÃ¤ftig
Ding zu sein â€” war mir, als mÃ¼sse Margherita mir jetzt
am GlÃ¼cke meines jungen Bruders heimzahlen, was ich
ihr einst an GlÃ¼ck geraubt. Ie mehr meine aufgeregte
Phantasie mir mitspielte, desto mehr wandelte sie Marghe-
rita zu einer gefÃ¤hrlichen Circe um, die den arglosen
Knaben aus Rache in's Verderben locken wollte, und als
ich an unserer HausthÃ¼re anlangte, da besaÃŸ sie keinen
einzigen menschlichen Zug mehr. â€”
Ich hatte meinen Rock und Hut noch nicht abgelegt,
als ich meinem jungen Bruder schon mit Donnerstimme
entgegen rief:
â€žDu kennst Margherita? Ich sah dich von ihr kommen.
Iunge, was haft du mit der Person zu schaffen?"
Rudolf stand am Tisch, auf welchem er bereits das
Abendbrod fÃ¼r uns zurecht gestellt hatte, und war eisrig
vertieft in das GeschÃ¤ft des Brodschneidens. Bei meinen
Worten lieÃŸ er das Messer etwas verwundert sinken.
Seine unendlich treuherzigen, blauen Augen, deren Auf-
schlag unter den dunklen Brauen immer wieder Ã¼berrafchte,
sahen mich verblÃ¼fft an.
â€žDu solltest nicht so von ihr sprechen, Kuno," sagte
er dann ernst. â€žEs gab eine Zeit, wo Margherita ein
braves MÃ¤dchen war und eine ehrbare Frau hÃ¤tte werden
kÃ¶nnen, bis â€” bis Iemand zu einer Periode, da du noch
weniger groÃŸartigen GÃ¶ttern opfertest, es fÃ¼r gut fand,
sie zu verfÃ¼hren."
Ich biÃŸ die ZÃ¤hne zusammen.
â€žDu liebst sie?" stieÃŸ ich hervor. Ietzt lachte
Rudolf's ganzes schelmisches Gesicht mich an.
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â€žNein, mein groÃŸer Bruder, ich liebe sie keineswegs,"
sagte er sehr amÃ¼sirt, â€žmein Gott, du machst ja solch'
schreckliche Miene. Du weiÃŸt doch, daÃŸ ich so solide,
keusch und leidenschaftslos bin wie â€” nun ja, wie ein
kleines MÃ¤dchen."
â€žTrotzdem hast du sie aufgesucht?" fragte ich tief
aufathmend und warf mich vÃ¶llig erschÃ¶pft in den Stuhl.
â€žWas konnte sie dir bieten als ihre Reize?"
â€žEtwas, wonach ich lange lief, wie ein Hungriger
nach Brod," entgegnete Rudolf und sein Messer begann
die vor ihm liegende Illustration zum Vergleiche von
Neuem mit allen KrÃ¤ften fchief und krumm zu bearbeiten,
â€žich meine nÃ¤mlich den Eindruck des GlÃ¼cklichen, des Ge-
nieÃŸenden, den Eindruck eines Menschen, der sich ganz frei
und voll, wie es ihn trieb, entfaltet hatte und wie der
verkÃ¶rperte GenuÃŸ, das freie GlÃ¼ck vor mir stand."
â€žSonderling, seltsamstes aller Wesen du;" sagte ich
staunend, â€žund dies hÃ¤ttest du bei Margherita gefunden?"
â€žIch glaubte es wenigstens lange," entgegnete er,
â€žund gewiÃŸ, sie ist es auch gewesen. Wenn du sie ge-
sehen hÃ¤ttest, wie sie aus den HÃ¤nden des Grafen geistig
und kÃ¶rperlich hervorgegangen war, strahlend vor Anmuth
und GlÃ¼ckseligkeit. Wie freute ich mich da dieses seligen
Anblicks! Welch' einen Gegensatz bildete sie in ihrem
freien, furchtlosen GlÃ¼ck zu mir, der Alles, worunter ei
leidet angewÃ¶hnten Pflichten, RÃ¼cksichten, Schranken,
Glauben dankt, dem die anerzogenen GÃ¶tter grausame
Kerkermeister seines frohesten Empsindens waren und an
dem noch heute die religiÃ¶sen und moralischen Ketten,
die er geistig abgeschÃ¼ttelt hat, dennoch lÃ¤hmend hÃ¤ngen,
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indem sie ihm alle Leichtigkeit des Lebens, des GenieÃŸens
geraubt."
â€žUnd warum verschwiegst du mir denn diesen Um-
gang?" fragte ich noch immer staunend.
â€žNach deiner RÃ¼ckkehr war es fast keiner mehr, auch
schien es ansangs Margherita unangenehm zu sein, daÃŸ
du von ihrem Aufenthalte hier und meinen Besuchen bei
ihr erfÃ¼hrst. Ich lernte sie durch den Grafen kennen,
der mich vor feiner Abreise in den Orient mehrere Male
besuchte, um sich Nachrichten von dir zu holen und auch
von Iane, von der er ewig sprach. Dann reiste er ab
und lieh Margherita hier, â€” er sehnte sich nach Neuem,
er war ihrer mÃ¼de geworden."
â€žWarum ist sie denn nicht mehr glÃ¼cklich? trauert
sie um den Grafen?"
â€žNein, das nicht. Sie ist uneins mit sich selbst ge-
worden. Vielleicht hat sie nicht die Kraft, ganz sie selbst
zu sein. Ihr GlÃ¼ck war kurz. â€” Es giebt wohl groÃŸes
aber kein langes GlÃ¼ck," fÃ¼gte der junge Philosoph sen-
tenziÃ¶s hinzu. â€”
WÃ¤hrend des Essens, welches wir schweigend
eingenommen hatten, fragte mich Rudolf plÃ¶tzlich-
â€žWillst du nicht einmal zu ihr gehen?"
â€žIch? zu ihr? was follte ich da?"
â€žHÃ¶re, Kuno," fagte mein Bruder zÃ¶gernd, â€ždu
thÃ¤test ihr einen Dienst, einen Gefallen damit. Stets
muÃŸte ich ihr von dir erzÃ¤hlen und, obgleich sie mir
immer verbot sie dir zu nennen, sagte sie dann mit einem
LÃ¤cheln, das fehr melancholisch aussiel: ich sei mit meinem
mitleidigen Herzen ein Freund im GlÃ¼ck gewesen, du
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wÃ¼rdest vielleicht mit deinem harten Herzen ein
Freund in der Noth sein."
â€žGedenkt sie noch dieser HÃ¤rte?" fragte ich dumpf,
â€žNein, Kuno. Ich glaube gewiÃŸ, sie liebt dich so
wenig wie einen andern Menschen. Wenn sie dies nÃ¤m-
lich thÃ¤te," fÃ¼gte er lÃ¤chelnd hinzu,,â€ždann wÃ¼rde ich es
bereits wissen, denn Margherita ist auch darin ein Gegen-
satz zu mir, daÃŸ sie â€” milde gesagt â€” nichts weniger
als verschlossen ist. â€” Doch sie hat dich geliebt. Nicht
genug, um am gebrochenen Herzen zu sterben, und das
rechne ich ihr fo sehr hoch an, â€” aber genug, um eine
treue Gattin zu werden. Alle Liebe ist auf Tragik an-
gelegt. Nur stirbt die glÃ¼ckliche an UebersÃ¤ttigung, die
unglÃ¼ckliche am Hunger. Es stirbt sich aber langsamer
und schmerzlicher am Hunger." â€” â€” â€” â€” ^
Mich hinderte nichts, zu Margherita zu gehen. Aber
ich verschob es dennoch und wollte es vergessen. Vergessen
wollte ich, daÃŸ ich einmal ein WÃ¼stling gewesen war, â€”
es lag eine zu grausame Erinnerung darin.
Am Sylvestertage sagte Rudolf bittend:
â€žLaÃŸ das alte Iahr nicht vergehen, ohne bei ihr
gewesen zu sein. Ich sagte ihr schon, daÃŸ du bald
kommen wÃ¼rdest und sie freute sich so sehr."
Da ging ich am Snlvestertage zu Margherita.
Aber wÃ¤hrend ich damit eine Nothwendigkeit hatte
abmachen wollen, blieb ich eine, zwei, drei Stunden bei ihr,
Sie verstand es, dieser Begegnung Alles zu nehmen,
was sie zu einem formellen Besuche oder aber zu einÂ«
l
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peinlichen Erinnerung hÃ¤tte machen kÃ¶nnen; sie gestaltete
sie zu einer jener seltenen Stunden, wo Mensch zu Mensch
in innerster Wahrheit, nicht ein Gesellschaftswesen zu einem
andern redet. Die groÃŸe Offenherzigkeit und das Wahr-
haftige ihres Wesens, welche einst das junge MÃ¤dchen
Ã¼ber alle PrÃ¼derie hinaus zum offnen Gestehen und
Fordern der Liebe verleitet, kam mir heute in ihrer ein-
fachen Aufrichtigkeit, im Mangel jeder Koquetterie wie
jedes Ceremoniells als eine groÃŸe Tugend vor.
Da lag das junge Weib vor mir in ihren Sessel
zurÃ¼ckgelehnt, so einsach und schlicht und dennoch von
kÃ¼nstlerischer Hand gekleidet, das Haar mit seinem eigen-
thÃ¼mlichen rÃ¶thlichen Goldton am Hinterkopf in einen
breiten, griechischen Knoten geschlungen. Alles um sie
sprach von zartestem KÃ¼nstlergeschmack, Ã¼ber allen Ge-
mÃ¤chern lag jene vollendete, verfÃ¼hrerische Anmuth aus-
gebreitet, welche die LebensathmosphÃ¤re dessen war, der
sie hergebracht hatte.
â€žEr wurde meiner mÃ¼de, als ich aufhÃ¶rte die un-
befangen und unbesonnen GenieÃŸende zu sein," sagte sie
im GesprÃ¤che, â€žals der GenuÃŸ begann, mich bereits zu
langweilen und ich empfand, daÃŸ eine ungeheure Leere in
mir fei, die derselbe nicht mehr ausfÃ¼llte; als ich langsam
erkannte, daÃŸ der bloÃŸe GenuÃŸ uns und sich selbst er-
schÃ¶pft, aber dauernd keine innere BethÃ¤tigung und Be-
friedigung giebt und keine Kraft, die uns dem Leben
Ã¼berlegen macht.
Gerade damals starb sein Vater, â€” wir hÃ¤tten uns
vereinigen kÃ¶nnen auf immer. Es lag an mir, wenn wir
es nicht thaten. Das innere Band zwischen uns war
12
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gelÃ¶st, als wÂ« das Ã¤uÃŸere knÃ¼pfen durften. Keine Ehe
hÃ¤tte es neu gewebt.
Er hatte ganz recht, wenn er behauptete, er liebe
auch meine geistigen Reize, â€” er liebte die FÃ¤hig-
keit in mir, ihm das Leben immer wieder liebenswerth
und schÃ¶n erscheinen zu lafsen, indem es mir so er-
schien. Er liebte den Sporn zum GenuÃŸ, der in meinem
jungen, glÃ¼ckseligen Leichtsinn, in meiner empfÃ¤nglichen
Frische lag. Er vergaÃŸ, daÃŸ ich nur sehr kurze Zeit
jung bleiben konnte, weil nichts so rafch altert als das
bloÃŸe AusgenieÃŸen, und als ich dann, im GenuÃŸ eine
Greisin, an Iahren ein MÃ¤dchen, dem Leben gegenÃ¼ber
stand mit Ekel und VerdruÃŸ im Herzen, â€” da wandte
er sich traurig und unmuthig von mir, ich weiÃŸ es, fÃ¼r
immer. Er suchte sich eine andere Jugend."
Sie sprach es Alles in einem Tone, in welchem man
bestimmte Thatsachen zu constatiren sucht, leidenschaftslos,
ohne Trauer.
â€žDem Grafen genÃ¼gte seine Lebensweisheit," sagte
ich ablenkend, â€žer war eine so Ã¼beraus glÃ¼cklich combinirte
Natur, er trug ein so glÃ¼ckliches MaÃŸ und ein solches
Talent des GenieÃŸens in sich. Er wird gewiÃŸ nicht
so bald seines hellen, glÃ¤nzenden Lebens mÃ¼de werden,
welches ihm heitere Kunst, Gesundheit und ein groÃŸes
VermÃ¶gen nach allen Seiten ebnen."
â€žEr war eine Natur ohne AbgrÃ¼nde," sprach Marg-
herita langsam. â€žIch aber gehÃ¶rte zu den Naturen, welche,
ob auch erst nach einem verfehlten Leben, es einsehen, daÃŸ
das Leben nur bethÃ¤tige, erfÃ¼lle und beglÃ¼cke, wo wir
demselben eine hÃ¶here, eine tiefere Deutung verleihen, als
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der flÃ¼chtige, bald ausgenossene Rausch es vermag. Als
ich, meinen thÃ¶richten MÃ¤dchentrÃ¤umen folgend, wÃ¤hnte,
das Leben voll und ganz zu erfafsen, da faÃŸte ich es
gerade in seinen flachsten und flÃ¼chtigsten Beziehungen
zu mir auf, â€” zu meinen Launen, meiner Eitelkeit,
meiner GenuÃŸsucht. SpÃ¤t begriff ich, daÃŸ ich es gerade
dadurch in seinem tiefsten Emusinden und Erleben nie
erkannt und nie kennen gelernt hatte. Denn es lag nichts
in meinem Dasein, was es Ã¼ber meine oberflÃ¤chlichen
Regungen erhoben hÃ¤tte, â€”' es berÃ¼hrte und entschleierte
meine Tiefen nicht. Nicht wer leicht auf des Lebens
OberflÃ¤che schwimmend sich von seinen Wellen tragen und
bald umschmeicheln und bald herabziehen lÃ¤ÃŸt, umfaÃŸt und
beherrscht es am tiefsten."
â€žNein/' ging ich auf ihre ernsten Gedanken ein,
â€žsondern wer gleich einem Felsen dadurch die heftigste
Brandung erregt, daÃŸ er tief im Meeresboden wurzelnd,
zugleich hoch gebietend Ã¼ber die Wafser hinausragt.
Das sind die starken und tiefen Menschen, an denen, wie
an einem in der Sturmfluth ragenden Felsen, die Wogen des
Lebens so zur Brandung werden â€” und sich brechen.
â€žUnd ich war zu diesen tiefsten Empsindungen fÃ¤hig,"
sagte Margherita in Gedanken versunken, â€žaber ich war
jung und verstand mich selber noch nicht. Der Graf
klÃ¤rte mich auf, er lehrte mich Manches was in mein
inneres Leben aufzunehmen ich wohl genug Geistesreise,
aber noch nicht genug Charakterreise besaÃŸ. Es war nicht
gut, daÃŸ er mir den AutoritÃ¤tsglauben gegenÃ¼ber der
Moral nahm, aus gÃ¼tigem Willen, um meinem GlÃ¼ck das
gute Gewissen hinzuzufÃ¼gen. Ietzt wÃ¼rde mir der Verlust
llH;
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dieses Glaubens nicht viel anhaben kÃ¶nnen, denn ich fÃ¼hle,
wie die Moral jeder Zeit, jedem Volk, gleichsam unbewuÃŸt,
schon aus NÃ¼tzlich keitsgrÃ¼nden, diejenige Stellung zum
Leben lehren muÃŸte, welche mir gefehlt hat. Immer muÃŸte
sie ja ein Mittel bieten, in der Ehrfurcht vor ihr, Ã¼bei
den blos egoistischen EinzelgenuÃŸ hinauszugehen, Ideale
zu erzeugen, die tiefsten und hÃ¶chsten Empsindungen und
Stellungen zum Leben zu wecken, welche wir spÃ¤ter auf
Grund selbstÃ¤ndiger Ideale, eigner Reise, ausleben.
Und wieviele Gebiete und Beziehungen giebt es denn,
in welchen auch der grÃ¶ÃŸte Einzelne in einem individuellen
Ideal zu sittlicher und religiÃ¶ser Auslebung kommen kann,
er, der ja selber mit seiner ganzen IndividualitÃ¤t aus
seiner Zeit und seinem Volke herausgewachsen ist? Nur
wenige. Und dem Weibe, mein Freund, liegt es fast
immer in der Liebe, die feine GrÃ¶ÃŸe, seine Gefahr, sein
Untergang ist."
â€žWie sind Sie zu diesen Gedanken gekommen,
Margherita?" fragte ich.
Sie stÃ¼tzte das blonde Haupt in die Hand und sah
mich nachdenklich an.
â€žIe Ã¤lter ich wurde, desto Ã¶fter empfand ich so,"
sagte sie. â€žAber die erste Veranlafsung, welche mich ganz
mit mir selber entzweite, war Ihr junger Bruder. Von
Ansang an wirkte feine PersÃ¶nlichkeit sehr stark und seltsam
auf mich. Es war ein eigenthÃ¼mliches GefÃ¼hl, zum ersten
Mal im Leben einem Menschen zu begegnen, der mich
verstand, ohne mich zu beurtheilen, wie alle es thun, die
moralischen Leute direct durch ihre Urtheile selber, die
andern indirekt durch ihr Benehmen. Da tritt plÃ¶tzlich
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dieser IÃ¼ngling, dieser Knabe, zwischen sie und sucht hier,
bei mir, bei der Verurtheilten, bei dem gefallenen MÃ¤dchen,
nach ihrer geistigen PersÃ¶nlichkeit. Er sucht nach einer
freien Seele, die den Muth hatte glÃ¼cklich zu sein und
die darum ungebrochen, frei, schÃ¶n, in furchtloser, dem
Leben abgezwungener Entfaltung ihrer selbst, Kraft und
GlÃ¼ck verkÃ¶rpert.
Da ward mir plÃ¶tzlich meine Schmach, da ward mir
auch mein Werth plÃ¶tzlich bewuÃŸt und â€” nach wie vielen
Jahren â€” stieg mir die RÃ¶the der Scham wie des
Stolzes glÃ¼hend in die Wangen. O mein Freund!
Da wuÃŸte ich es mit schneidender Deutlichkeit, daÃŸ ich
diese Seele nicht war, daÃŸ mein Leben der Zufall zu-
sammengewÃ¼rfelt, die SchwÃ¤che acceptirt, die Eitelkeit und
die Thorheit gestaltet hatten! Und da ward ich einsam,
arm, elend."
â€žArmes Kind," sagte ich erschÃ¼ttert.
â€žUnd dann," fuhr' sie schwermÃ¼thig fort, â€žals er
mich nach meinem Schutz und Trost, dem besten den ich
besÃ¤ÃŸe, fragte, nach dem, was mich dem Leid des Lebens,
wenn es mich einmal trÃ¤fe, Ã¼berlegen machen wÃ¼rde, da
glaubte er, die freie, furchtlose, starke Seele hÃ¤tte eine solche
Kraft und Ueberlegenheit aus sich selbst und ihrer tiefsten
Entwickelung herausgeboren. Ich aber zeigte ihm dies, â€”"
und sie streckte die schmale Hand aus und zog aus einem
kleinen Fache im Schreibtisch ein winziges GlasflÃ¤schchen
in ciselirtem Golde, â€žâ€” mein Trost und Schutz fÃ¼r den
muthigsten und traurigsten Augenblick meines Lebens!"
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Ich kam ernst und bewegt nach Hause. Rudolf er-
wartete mich schon. Er hatte Punsch gebraut und Punsch-
glÃ¤ser aufgestellt, um mit ihnen das neue Iahr zu be-
grÃ¼ÃŸen. Wir wollten es zu Zweien, wie immer, erwarten.
Denn auch hier war ich in den UniversitÃ¤tskreisen der
einsame Sonderling geblieben, â€” und auÃŸer meinen
jungen SchÃ¼lern besaÃŸ ich keinen Verkehr,
Ich erzÃ¤hlte ihm Alles was Margherita mit mir
gesprochen.
â€žUnd Niemand war so dazu geschaffen, das Leben
zu lieben, wie sie," sagte der IÃ¼ngling schwermÃ¼thig,
â€žwelch eine Lehre liegt doch darin! Ie grÃ¶ÃŸer die Lebens-
lust, desto grÃ¶ÃŸer dicht daneben, wie ein schwarzer Schlag-
schatten, der LebensÃ¼berdruÃŸ. Es ist, wie wenn die Sonne
da, wo sie die Ã¼ppigste Vegetation hervortreibt, auch am
meisten versengen mÃ¼ÃŸte. Wahrlich, je mehr alles
Empsinden stille gemacht, ist und resignirt, desto besser."
â€žDas wÃ¤re wenigstens nicht die Lehre, die Marg-
herita daraus gezogen hat," entgegnete ich, â€žlernen wir
doch lieber jene leidensfÃ¤higste wie leidensmÃ¤chtigste
Stellung zum Leben, die daraus hervorgeht, daÃŸ wir es
zu einem hÃ¶chsten Mittel eines hÃ¶chsten Zieles machen
und wie seine vollste BethÃ¤tigung werden wir auch die
tiefste Lebens liebe daraus lernen."
â€žDas wÃ¼rde ich gewiÃŸ nicht," entgegnete Rudolf;
â€žwer ein Ideal, einen Glauben, etwas wofÃ¼r er sich
begeistert und lebt, besitzt, dem wird, je tiefer er sich eins
damit fÃ¼hlt desto mehr, das ganze Leben etwas StÃ¶rendes,
ein nothwendiges Uebel. In aller Religion liegt diese
Lebensabwendung sehr klar, eben weil sie ein Ienseits
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hat und ein Ideal, in welches der religiÃ¶se Mensch sich
flÃ¼chtet."
â€žUnd doch kannst du gerade aus der Religion lernen,
was ich meine," versetzte ich, â€žbei aller Lebensabwendung
die echte Lebensliebe, das groÃŸe, das heroische Erleben,
um der Verwirklichung des Ideales willen. Gerade je
mehr eins der Mensch mit seinem hÃ¶chsten Ideale ist, je
mehr er in ihm einen, Ã¼ber sich erschlossenen Himmel
besitzt, den er sich nicht erst drauÃŸen in der Welt zu
erstreiten braucht, in dem er vielmehr in jedem Augen-
blicke seines Lebens beseeligt ruhen darf, â€” desto mehr
treibt derselbe ihn in das Leben hinaus.
Die Begeisterung, welche ihn mit seinem Ideale
vereinigt, ist nichts als ein allmÃ¤chtiger Antrieb, es in
dem Leben drauÃŸen zu realisiren, ein gewaltiger Impuls,
das Leben zu umfafsen und mit ihm darum zu ringen, ob
er ihm nicht seine ZÃ¼ge einprÃ¤gen kÃ¶nnte. Ist ein Ideal
darum so schÃ¶n, weil es nicht in den ZÃ¼gen gemeiner
Wirklichkeit aufgeht, so ist es darum eine so groÃŸe
Kraft, weil es den steten Impuls zu seiner Realisation
in der Wirklichkeit abgiebt.
Der bloÃŸe Egoist, dessen hÃ¶chste Ziele in seinem
eigenen Genusse stecken bleiben, besitzt niemals die innere
Einheit mit seinem Ziele, er muÃŸ, von der Gnade des
wechselnden Augenblickes abhÃ¤ngig, sich dafselbe rastlos
zu erwerben suchen. Besitzt er es aber endlich, so ist es
statt einer lebensvollen, antreibenden Kraft, nur das
Auskosten eines Genusses, welcher, einmal ausgekostet,
Hunger oder Ekel hinterlÃ¤ÃŸt. â€”
Dem schaffenden KÃ¼nstler ist seine Arbeit trotz ihrer
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MÃ¼hen mit dem sprÃ¶den Material, ein fortwÃ¤hrendes
Ruhen in dem ihm vorschwebenden Ideale, das ihn
antreibt, seine gÃ¶ttlich-schÃ¶nen ZÃ¼ge zu meiÃŸeln, zu malen,
zu dichten. Und so bedingt es auch die tiefste Lebens-
freude des religiÃ¶sen Menschen, daÃŸ sein hÃ¶chster Traum
nichts ist als ein nerviger Griff in die Wirklichkeit,
jeder seiner Schritte in das Leben drauÃŸen, zugleich eine
tiefste Heimkehr zu sich selbst und seinem HÃ¶chsten, Besten.
Der schÃ¶pferische Traum, den ein solcher Mensch in feiner
Brust trÃ¤gt, will Leben werden, will, ob auch unter
tausend Schmerzen, geboren werden und fesselt deshalb
den Menschen an dafselbe mit den heiligsten Banden, â€”
mit den Banden der Mutter, welche im hÃ¶chsten Elend
nicht sterben, nicht scheiden will, bevor sie dem Kinde unter
ihrem Herzen Dafein gegeben ."
Feierlich tÃ¶nten die zusammenklingenden Glocken zu
uns herÃ¼ber, alle Fenster, soweit man sehen konnte waren
erhellt, tausend Gebete stiegen in diesem Augenblicke aus
den Herzen der Menschen. â€”
Unsere GlÃ¤ser klangen.
â€žAuf die Liebe zum Leben!" sprach ich, â€ždenn das
ist der Lebensdrang der GrÃ¶ÃŸten unter den Menschen,
daÃŸ sie sich Ã¼berstÃ¼rzen mÃ¼ssen in die ihrer harrende
Welt. Wer etwas wirklich GroÃŸes zu sagen, etwas Ge-
waltiges zu thun hat, der will nicht sterben. Das Vild
fÃ¼r diese Lebensliebe, welche, je wahrhafter sie ihr Ideal
desto wahrhafter das Dafein, das demselben dient, zu
lieben vermag, ist fÃ¼r mich in jenem Iesus gezeichnet, der
in Gethsemane aus innerstem Todesgrauen heraus in den
betenden Schrei ausbricht: ,Vater, ist es mÃ¶glich, so gehe
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dieser Kelch vorÃ¼ber an mir!' Das Todesweh haben, ach
wie Viele, stolzer Ã¼berwunden, denn er. Mir aber hat
es immer geschienen, als wÃ¤re der tiefste Sinn desselben
hier der gesunde, kraftvolle Nerv des Idealismus' Iesu,
welcher sein Todesgrauen fÃ¼rchterlich macht. Diesem
Idealismus blieb das Ienseits, an welches er glaubte,
der selbstverstÃ¤ndliche Ausdruck der Vaterliebe seines
Gottes, nicht aber, wie vielleicht den meisten der MÃ¤rtyrer,
das einzige, erstrebenswerthe Ziel. In feinem Innern
rang noch eine mÃ¤chtige Welt glÃ¼hender, begeisterter
Thatkraft nach Leben und Ausdruck heischend, bittend,
bettelnd um eine Minute verlÃ¤ngerten Dafeins. Ich ge-
stehe es: wenn mich der Tod Ã¼berrafcht, werde ich es fÃ¼r
meine grÃ¶ÃŸte That halten, dem Schicksal gegenÃ¼ber, in
diesem Sinne in den Schrei auszubrechen: ,ist es mÃ¶glich,
so gehe dieser Kelch vorÃ¼ber an mir!' â€” Und dies sei
mein Gebet an das neue Iahr!" â€”
Lange noch saÃŸen wir zusammen. Rudolf fann
schweigend vor sich hin. Er hatte in meinen Toast
nicht eingestimmt; nicht freundlich erschien ihm die eigene
Zukunft. Oft sagte er: â€žich weiÃŸ, daÃŸ ich an einem
schweren Schicksal zu Grunde gehen werde." Und viel-
leicht ahnte er richtig.
Es giebt Naturen, deren prophetisches Vorhersehen einer
Art unbewuÃŸter SelbsterkenntniÃŸ entspringt, welche ihr Schick-
sal in sich tragen. Sie prophezeien sich, was sie sich schaffen. â€”
BlaÃŸ dÃ¤mmerte der Morgenschein am Himmel, als
wir uns erhoben. Grau und schneebeladen zÃ¶gerte der
Neujahrsmorgen am Horizont, eine fahle RÃ¶the schlich sich
Ã¼ber die HÃ¤userdÃ¤cher.
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â€žSiehe, das neue Iahr bringt uns seinen LichtgruÃŸ!"
sprach ich und stieÃŸ ein Fenster auf, â€žlaÃŸ es uns mit
einem stolzen, freudigen GegengruÃŸ empfangen! Auf, mein
Iunge! SchÃ¼ttle deine BedrÃ¼ckung ab! LaÃŸ uns das
Leben nicht in seiner kalten NÃ¼chternheit erfassen, wie es
da drauÃŸen vor uns liegt, sondern in eigner Brust die
Kraft suchen, die ihm seine hÃ¶here Beleuchtung und uns
unser leitendes Licht giebt. GewiÃŸ, das kleine Menschen-
leben soll nicht in einem traurigen Worte ausklingen, soll
nicht dem Meerestropfen gleichen wollen, den der Zufall
umhertreibt, bis er im Sande verrinnt, um vergessen zu
werden.
Nein, einem Tropfen laÃŸ es gleichen, der einen Ã¼ber
ihm erglÃ¤nzenden Lichtstrahl in seinen Tiefen auffÃ¤ngt
und festhÃ¤lt, â€” ein einziger, groÃŸer Versuch, ihn in sich
zu sixiren ein Lichtblick â€”."
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Lebensgebct.
GewiÃŸ, so liebt ein Freund den Freund,
Wie ich dich liebe, rÃ¤thselvolles Leben,
Ob ich in dir gejauchzt, geweint,
Ob du mir Leid, ob du mir Lust gegeben!
Ich liebe dich mit deinem GlÃ¼ck und Harme,
Und wenn du mich vernichten muÃŸt,
EntreiÃŸe ich mich schmerzvoll deinem Arme
Gleich wie ein Freund von Freundesbrust.
Mit ganzer Kraft umfaÃŸ' ich dich!
LaÃŸ deine Flammen meinen Geist entzÃ¼nden
Und in der Gluth des Kampfes mich
Die RÃ¤thsellosung deines Wesens sinden;
Iahrtausende zu leben um zu denken
SchlieÃŸ mich in deine Arme ein, â€”
Hast du kein GlÃ¼ck mehr Ã¼brig mir zu schenken,
â€” Wohlan, â€” noch hast du deine Pein.
â€ž'''-M^.,.â€ž



^on nun an ging ich Ã¶fter und immer Ã¶fter zu
Margherita und es entspann sich ein Freundschaftsver-
haltniÃŸ zwischen uns, dem wir viele gute, schÃ¶ne Stundelt
zu danken hatten.
An das Gerede der Leute kehrte ich mich nicht.
War ich doch so wie so lÃ¤ngst zum Sonderling geworden
unter den Menschen, welche sich zuflÃ¼sterten, ich hÃ¤tte
neben meinen jungen SchÃ¼lern nur einen Umgang: den
der stadtbekannten, schÃ¶nen Margherita.
Ich hÃ¤tte sie gern dazu gebracht, sich von
Neuem ihr Leben zu gestalten, nach dem innersten Be-
dÃ¼rfen ihrer gereisten PersÃ¶nlichkeit und Allem Valet zu
sagen, was an die Vergangenheit mit ihren Schmerzen
und Freuden erinnerte. Ich, der Mann, hatte das ge-
konnt, ich glaubte fest, sie, ein Weib, wÃ¼rde es auch
kÃ¶nnen.
â€žNein, mein Freund," erwiederte sie dann mit einem
traurigen LÃ¤cheln, â€žso jung ich bin, mein Leben liegt
>'
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dennoch schon hinter mir â€” im eigentlichsten Sinne ver-
scherzt. Ietzt fesseln mich bereits gleich eisernen Klammern
Verurtheilung und Vorurtheile der Welt, sie schmieden
mich fest an mein Schicksal. Ich wÃ¼rde nicht einen
Schritt machen, ohne durch sie verletzt, zerrissen zu werden,
zu straucheln. Was giebt es denn fÃ¼r ein Weib, wie
ich es bin, noch fÃ¼r eine Rolle in der Welt? Nur
Eine Form der Umkehr: es ist die bÃ¼ÃŸende Magdalena,
welche, Asche auf ihrem Haupt, der Welt das erfreuliche
Schauspiel der bekehrten SÃ¼nderin bietet. Dazu tauge
ich nicht. Sehen Sie," fuhr sie fort, â€žwenn es Ihnen
gelang, aus allen KÃ¤mpfen und Wirrnissen des Lebens
heraus, schlieÃŸlich durch alle Niederlagen hindurch das zu
erringen, was auf die HÃ¶he und in die KraftfÃ¼lle Ihrer
selbst fÃ¼hrt, dann ist es, weil Sie eine groÃŸe, entscheidende
Anlage, eine in innerstem KÃ¶nnen durchbrechende Natur
besaÃŸen, die Ihnen dazu verhalf. In ihr liegt dann eben
etwas wie eine treibende, machtvolle Nothwendigkeit, welche
immer wieder mit ihrer Herrschaft dem schwankenden
MÃ¶gen und Irren entgegentritt und spÃ¤ter geradezu die
bindende Kraft, den erhaltenden Schutz der Pflicht ersetzt.
Ich aber war und bin eine Dilettantennatur, welcher in
ihrer frÃ¼hern Unreise keine Freiheit ohne MiÃŸbrauch mÃ¶g-
lich war."
â€žAuch Sie haben endlich das erkannt, was Ihr
Leben hÃ¤tte sein kÃ¶nnen, Margherita," unterbrach ich sie.
â€žIa," entgegnete sie und schÃ¼ttelte abwehrend den
schÃ¶nen Kopf, â€žaber wann! Nachdem ich das Leben be-
reits verfehlt und durchlebt und es im Zusammenhang
Ã¼berschaue, sehe ich wohl deutlich die ZÃ¼ge dessen daraus
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erstehen, die ich ihm hÃ¤tte geben sollen. Ich sehe, wie
die groÃŸe Rolle und Bedeutung, welche ich in thÃ¶richten
TrÃ¤umen ersehnte, diejenige des innersten Centrums und
belebenden Mittelpunkts hÃ¤tte sein kÃ¶nnen, den die Gattin,
die Mutter fÃ¼r die Ihren bildet. Ich sehe, welch' einen
unabsehbaren Werth fÃ¼r mich, mit meinem phantaftischen
Umherschweisen der WÃ¼nsche, Sitte und Pflicht in einer
sympathischen HÃ¤uslichkeit daheim gehabt hÃ¤tten; wie sie
mich mit ihren bindenden Grenzen verhindert hÃ¤tten, mich
in's planlos Unbegrenzte zu verlieren. Ich sehe jetzt auch,
wie ich an der Hand einer, meinetwegen noch engherzigen,
aber behÃ¼tenden Moral und Sitte, erst wider Willen,
dann gern, dann von ganzem Herzen einen Weg betreten
haben wÃ¼rde, auf dem ich endlich gereist, mich selbst ge-
funden und erkannt hÃ¤tte. Denn das ist der entscheidende
Werth einer jeden Erziehung in Moral und Religion, daÃŸ
sie uns diejenige Stellung zum Leben und dasjenige
Empsinden lehrt und nahe legt, in welchem wir spÃ¤ter,
vielleicht andern GegenstÃ¤nden und Idealen gegenÃ¼ber,
unser bestes, tiefstes Wollen und KÃ¶nnen ausleben, unsere
Reise und GrÃ¶ÃŸe erreichen."
â€žDazu ist es niemals zu spÃ¤t, Margherita".
â€žO mein Freund, das ist eine Phrafe! Heute bleibt
mir nur diese ErkenntniÃŸ, wie es hÃ¤tte sein sollen, die
Kraft sie zu verwirklichen aber ist an den StÃ¼rmen
gebrochen, denen die bittere ErkenntniÃŸ sich entrang.
Vom Manne gilt es wohl, daÃŸ sich aus Niederlagen sein
Sieg erheben kann, und seine CharaktergrÃ¶ÃŸe geboren
werden kann aus seinen grÃ¶bsten Irungen. Vom Weibe
aber gilt in einem tiefen Sinne, mein Freund, jenes um-
^
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gekehrte Goethewort, daÃŸ der Charakter sich bildet in
der Stille; â€” solche Gedanken aber, wie ich aussprach
und in mir trage, sie reisen in dem Strom der Welt;
eine bittere Frucht, die der Baum meines Lebens noch
zeitigt, indem er abstirbt. Sie giebt nie mehr den Samen
zu einer neuen Lebenspflanze ab, die reinere BlÃ¼then und
bessere FrÃ¼chte tragen kÃ¶nnte."
â€žIch will nicht darum rechten," fuhr sie nach einer
Pause fort, â€žwie viel in uns durch die rafche Ver-
urtheilung gelÃ¤hmt wird, oder wie weit Andere daran
schuld sind. Ich trauere nur, daÃŸ es so ist, â€” selbst
ohne Reue, denn ich konnte damals nur sein wie ich war.
Und es ist gut, daÃŸ ich nicht fÃ¤hig bin, zu bereuen, â€”
denn besÃ¤ÃŸe ich Talent dazu, dann hÃ¤tte ich auch
welches fÃ¼r VorwÃ¼rfe gegen die Menschen, in denen man
andern gleichsam die eigne Reue oktroirt. So lange ich
Sie noch habe, mein Freund," â€” und sie streckte mir ihre
Hand entgegen, â€žâ€” so lange bin ich dennoch nicht ganz
unglÃ¼cklich. Auf Tage, auf Stunden, erschlieÃŸt sich mir
mit und in Ihnen eine neue, bessere Geisteswelt, eine
AthmosphÃ¤re, mit der Niemand weiter das gefallene MÃ¤dchen
umgeben kann; â€” erst wenn ich Sie verlore, wÃ¤re ich arm."
â€žUnd doch werde auch ich Sie verlassen mÃ¼ssen,
Margherita," sagte ich gepreÃŸt.
Und ich sagte leider die Wahrheit. Schon seit lÃ¤ngerer
Zeit schien mir mein Wirken unter meinen jungen Freun-
den immer schwieriger zu werden, man begann meine An-
sichten, meinen EinfluÃŸ, meine Macht Ã¼ber die jungen
Geister zu scheuen, je mehr ich diese Macht gewann.
Ich besaÃŸ keine Freunde, ich war Atheist, ich kannte
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und schÃ¤tzte Margherita und der freigeisterische und ein-
same Sonderling schien ihnen hÃ¤usig Gist zu gebe.n, wenn
er sein Bestes gab.
Es war eine Einsicht, die spÃ¤ter oder frÃ¼her kommen
muÃŸte, und ich ergab mich darein, indem ich mir sagte,
daÃŸ meine geistige ThÃ¤tigkeit nÃ¤chstens doch ein gÃ¤nzliches
Ausscheiden aus den Menschen, eine tiefere, beschauliche
Einsamkeit nÃ¶thig machen wÃ¼rde.
Aber es drÃ¼ckte mich tief, wenn ich Margherita
mit ihrer warmen Offenherzigkeit aussprechen hÃ¶rte, wie
viel ich ihr geworden sei, und sie, der ich selbst, eigent-
lich Alles genommen, was sie jetzt so tief betrauerte,
sich voll Vertrauen und Liebe auf mich stÃ¼tzte, an mich
schmiegte, als kÃ¶nne ich, der RÃ¤uber, geistig ihr das ge-
raubte Gut wiedergeben. Sie sprach die Wahrheit: eine
eigenthÃ¼mliche Freudigkeit der Neigung zu mir machte sie
jetzt aufleben: â€” sie war arm, wenn ich von ihr ging.
Als der Hochsommer dieses Iahres mit seiner Gluth
und Hitze sich neigen wollte, und wir uns gerade vor-
bereiteten in den Ferien unfern alten Vater wieder zu
fehen, da traf uns ganz plÃ¶tzlich eine Schreckensnachricht
von dorther.
Ein groÃŸes UnglÃ¼ck hatte zugleich mit mehreren
Menschen des Dorfes den rÃ¼stigen Greis ereilt, und ihn,
dessen eiserne Gesundheit dem Alter getrotzt, auf das
Sterbebett geworfen. â€”
Am letzten Sonntag, als er auf der Kanzel ge-
standen und die kleine Gemeinde andÃ¤chtig um ihn ver-
sammelt war, schleuderte ein mÃ¤chtiger Bergrutsch oberhalb
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der Kirche groÃŸe Steinmafsen Ã¼ber das Dorf. Er drÃ¼ckte
ein paar HÃ¼tten ein und zerschmetterte den hÃ¶lzernen Dach-
stuhl der kleinen Kirche, in welcher mein Vater, im Be-
griff den Segen zu sprechen, von Balken und Steinen
getroffen, mit der Kanzel zusammenstÃ¼rzte.
In der That, ein Tod seinem Leben gleich! Wie
ein Soldat auf dem Posten, im Dienste seines Herrn
niedergestreckt.
â€žIm Kampf fÃ¼r dich, mein Gott!" waren seine
ersten Worte, als er das BewuÃŸtsein wieder erlangte,
nachdem man ihn furchtbar verletzt und beschÃ¤digt unter
den TrÃ¼mmern hervor gezogen. Der herbeieilende Arzt
gab ihm nur noch wenige Tage Zeit, und als wir in
schleuniger Eile an seinem Krankenlager anlangten, war
dasselbe ein Sterbebett geworden. â€”
Es durchschauerte mich wehmÃ¼thig und ehrfÃ¼rchtig
zugleich, als ich wieder den alten Pfarrgarten durchschritt,
der nun, ohne der Mutter sorgende Hand, verwahrlost
war und mit Unkraut Ã¼berwucherte Beete und Wege
aufwies; als ich das Ã¶de, leere Haus betrat, in welchem
der Greis allein gehaust, einsam, in unermÃ¼dlicher Glaubens-
thÃ¤tigkeit, der Letzte auf dem Kampfplatz unter den Seinen.
Das Zimmer, in welchem er mir damals von feiner
letzten, hÃ¶chsten Lebensaufgabe an dem jÃ¼ngsten Sohne
gesprochen, als wir uns am brennenden Kamine gegen-
Ã¼ber gesessen, sah noch Ã¶der und ungastlicher aus. Staub
deckte die StÃ¼hle und den Tisch, auf welchem eine Bibel
lag, Ã¼ber der sich auch hier das groÃŸe Crucisix erhob, â€”
als wollten sie zeigen, was dem alten Manne bis zuletzt
fein stilles Haus heimisch mache. â€”
13
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Wie ein gefallner Held lag er auf seinem Lager,
das mÃ¤chtige Haupt mit dem kurzen, grauen, lockigen Haar
zurÃ¼ckgelehnt, ein leises Aufleuchten in den todesbleichen
ZÃ¼gen, als wir zu ihm traten. Eine Dienstmagd, die
einzige Pflegerin und HÃ¼lfe in feinen alten Tagen, an
seinem Krankenbett, entfernte sich gerÃ¤uschlos bei unserm
Eintritt.
Er sah uns an, nach einander, und seine Augen
grÃ¼ÃŸten uns.
â€žWie Gott will!" sagte er leise, mÃ¼hsam. Es hatte
etwas unbeschreiblich RÃ¼hrendes und Ergreisendes, den
mÃ¤chtigen Greis still und hÃ¼lflos ergeben, ein schwaches
Kind, daliegen zu sehen. Es erschien wie ein schmerzlicher
Widerspruch, daÃŸ diese gewaltige Natur im Todeskampfe
still halten sollte in duldender HÃ¼lflosigkeit. â€”
Rudolf kniete an feinem Bett hin und ein stummes
Schluchzen erschÃ¼tterte seinen ganzen KÃ¶rper.
Obgleich im Todeskampfe ringend und schon unfÃ¤hig
sich zu erheben, schien den Greis bei dem Anblick des
knieenden IÃ¼nglings eine plÃ¶tzliche heftige Bewegung zu
durchzucken.
Noch einmal rang er mit Ã¼bermenschlicher Anstrengung
nach Kraft und Sprache und fagte abgebrochen, langsam,
indem er seinen Blick auf Rudolf ruhen lieÃŸ:
â€žNachfolger â€” Diener Gottes â€” du â€”."
Ich schaute in diefe im Tode brechenden Augen, eine
flehende Bitte, Frage, Forderung lag in ihnen.
Mir erzitterte das Herz, Und mir wurde plÃ¶tzlich
die ganze Tragik des Schicksals klar, ,das gerade solche
SÃ¶hne an das Sterbelager eines solchen Vaters fÃ¼hrte.
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Rudolf hatte sich aufgerichtet, wie um Zeit zu
gewinnen. Sein Antlitz bedeckte sich mit einer tiefen BlÃ¤sse
und fein Blick mied den des Vaters.
Da stieg eine namenlose Angst in das Auge desselben.
In dieser einen Minute durchdrang ihn wie mit der
schneidenden KÃ¤lte des Todes die furchtbare Ahnung, daÃŸ
auch der letzte Sohn seinem Gott verloren sei. Ach, in
diesem Augenblicke erst war er todeseinsam.
Ein Ã¤chzender Ton entrang sich seiner Brust, die
Augen erweiterten sich, in den Blick, der mit beherrschen-
der Gewalt lebenslang seine Umgebung bezwungen hatte,
trat ein furchtbares, hÃ¼lfloses Entsetzen â€”.
Da ging es wie ein tiefes Erbarmen durch des
IÃ¼nglings bleiche ZÃ¼ge.
â€žIa Vater," sprach er langsam, deutlich, und seine
Hand zitterte nicht, als er sie gelobend auf des Vaters
kalte HÃ¤nde legte, â€žich werde Theologe und folge dir
im Amte."
Und durch die krampfhafte Angst der im Tode
ringenden ZÃ¼ge flog ein LÃ¤cheln, â€” wunderbar still und
selig, demÃ¼thig und dankbar, wie wenn ein Engel die er-
kaltende Stirn gekÃ¼ÃŸt hÃ¤tte. Und das Auge mit dem
stillen LÃ¤cheln schaute unverwandt auf Rudolf und blieb
lÃ¤chelnd auf ihm haften, bis es im Tode brach.
Dem IÃ¼ngling kam nicht sosort die ganze Schwere der
Verpflichtung zum BewuÃŸtsein, die er auf sich genom-
men. Es war, als hÃ¤tte ihm das letzte, dankbare LÃ¤cheln
des sterbenden Vaters auf eine Weile alle sinsteren Sorgen
und alle dÃ¼stere SelbstquÃ¤lerei aus der Seele gekÃ¼ÃŸt.
13*
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Noch zitterte nur das tiefe Erbarmen, das sich in
seinen ZÃ¼gen ausgeprÃ¤gt hatte, in Rudolf's Geiste nach.
Die ganze Zeit Ã¼ber drÃ¼ckte sich in seinem FÃ¼hlen und
Denken nur eine wehmÃ¼thige Ergriffenheit, zartsinnige
Erregung aus, in Allem was er sagte und that.
Den Abend verbrachten wir am Schreibtisch des
Vaters, in welchem wir die hinterlafsencn Papiere ord-
neten. An meinen Namen Ã¼berschrieben fand sich ein
dicker Packen Papiere, von des Vaters fester Schrist be-
deckt, und mehrere Briefe und TagebÃ¼cher von feiner,
weiblicher Handschrist. Zwischen ihnen lag das kleine
Medaillon mit dem blonden MÃ¤dchenkÃ¶pfchen.
Es war die einsache, traurige Geschichte seiner ein-
zigen Liebe.
Einen tiefen Eindruck machte es auf Rudolf, als er
die hinterlassenen Predigten, Briefe, TagebuchblÃ¤tter des
Vaters durchflog, aus denen allen fein mannhafter, be-
geisterter und zugleich so kindlicher Geist vor ihm zu er-
stehen schien.
Durch die geÃ¶ffneten Fenster zog die balsamische Luft
einer gluthathmenden Augustnacht und erfÃ¼llte das stille,
groÃŸe Gemach mit Duft und WÃ¤rme; die breite Lampen-
kuppel warf ihren Schein Ã¼ber den trÃ¤umend in sich ver-
funkenen IÃ¼ngling, der jetzt, mit dem blonden Locken-
kopf Ã¼ber Bibel und Predigten geneigt, einer Iohannes-
gestalt glich.
â€žAch, er war glÃ¼cklich," sagte er mit einem weh-
mÃ¼thigcn Blick auf die groÃŸen, etwas starren SchristzÃ¼ge des
Vaters, â€žich kann es jetzt begreisen, wie man darum ringt,
seinem Kinde dies GlÃ¼ck des glÃ¤ubigen Vertrauens auf
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einen allliebenden Vater droben zu geben, der den kleinsten
GenuÃŸ, den geringsten, freundlichen Vorfall zu einer ewigen
Liebesgabe macht! Bei Gott! ich sinde es nicht am wenigsten
schÃ¶n am Glauben, daÃŸ er uns einen Gott auch im GlÃ¼cke
schenkt. Im Leide giebt jede HÃ¼lfe aus demselben ein stolzes,
beschÃ¤mtes GefÃ¼hl, man empsindet unwillkÃ¼rlich, daÃŸ man
ihm innerlich selber Ã¼berlegen sein mochte, keine Ã¤uÃŸere
Errettung haben mag.
Aber im GlÃ¼cke wÃ¼rde mich nach einem Gott ver-
langen. Das bloÃŸe GlÃ¼ck, es hat etwas Gemeines und
Rohes, es gleicht einem herrenlosen, gleichsam auf der
StraÃŸe aufgegriffenen Gut, nach welchem Alle hafchen
und das der Zufall Einem unter ihnen in die Hand
schiebt. Erst die Liebe, welche es uns giebt und erschlieÃŸt,
es uns zuweiht, legt einen tiefern Sinn hinein, so wie
die kleinste Gabe ihren Werth dadurch erhÃ¤lt, daÃŸ sie uns
von lieber Hand kommt. Es veredelt das GlÃ¼ck, daÃŸ wir
fÃ¼r dafselbe danken kÃ¶nnen, und vielleicht ist es noch
schwerer im GlÃ¼cke als im Leide einsam zu sein."
Aber die GemÃ¼thsverfafsung voll erregter Wehmuth und
Zartsinnigkeit muÃŸte weichen, als wir wieder daheim und in
den gewohnten VerhÃ¤ltnissen waren und Alles seinen alten
Gang ging.
Ietzt zeigte sich erst, wie verhÃ¤ngniÃŸvoll gefÃ¤hrlich jene
Stunde am Sterbebett des Vaters auf des IÃ¼nglings schwer-
mÃ¼thige und selbstquÃ¤lerische Natur gewirkt. UnsÃ¤hig LÃ¼gner
andem gegebenen Wort und unsÃ¤hig Heuchler in der AuslÃ¶sung
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dieses Wortes zu sein, hatte er sich wirklich wieder durch
eine That seiner Liebe und seines Erbarmens, die er so
ost geschmÃ¤ht, nicht nur alle heitern ZukunstsplÃ¤ne ver-
nichtet, sondern eine furchtbare', unertrÃ¤gliche Last aufge-
bÃ¼rdet, die ihn fÃ¶rmlich unter sich begrub.
Er begann jetzt wirklich theologische Collegien an
der UniversitÃ¤t zu hÃ¶ren â€” was weiter wurde, wuÃŸte
Niemand.
Aber immer dÃ¼sterer ward Rudolf und immer sorgen-
voller, â€” der resignirte Zug, der sich an ihm schon
gezeigt, begann schÃ¤rfer und schÃ¤rfer hervorzutreten.
Nun wurde die Tendenz, in ernster Lebensabwendung
frÃ¼hzeitig Hoffen und WÃ¼nschen zu brechen, alles mit sich
fortreiÃŸende Empsinden abzutÃ¶dten, ein ernstes Bestreben
in ihm und auch die Abneigung gegen seine eigene weiche
Natur, die immer an allem UnglÃ¼ck schuld zu sein schien,
verschÃ¤rfte sich noch.
Es hatte fÃ¼r mich etwas ErschÃ¼tterndes zu sehen,
wie der IÃ¼ngling, vor dem sich kaum noch das Leben
erschlossen, dafselbe in seinem Innern schon in schweigen-
der Resignation einsargte.
Und doch war es ein krÃ¤ftiges Wollen und richtiges
Empsinden, welches ihn gerade diesen Weg einschlagen
lieÃŸ. Eine kraftlose Natur hÃ¤tte die Augen vor den
Consequenzen der eignen That geschlossen und sich in
haltlose Phantafiegebilde in Bezug der Zukunst, in ent-
nervendes WÃ¼nschen hineingetrÃ¤umt. Rudolf selbst sagte
mir einmal:
â€žErinnerst du dich der letzten Neujahrsnacht und
dessen, wovon du damals sprachst? Aber wehe dem, der
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statt eines selbstgeschaffenen Idealzieles, dem er mit allen
KrÃ¤ften nachringen kann, nur in einem verlockenden, nie
zu realisirenden Traum den Inbegriff seiner WÃ¼nsche und
ZukunstsplÃ¤ne besitzt. Er thut besser daran, sie entschlossen
in sich zu ertÃ¶dten und Alles zu begraben, als sich ihnen
hinzugeben. Denn wenn nichts so stÃ¤hlt und erhebt wie
ein hÃ¶chstes Ziel, dem wir kraftvoll nachstreben, so ent-
nervt und zerrÃ¼ttet nichts so wie ein vorgespiegelter Traum,
der nie zu einer gestaltenden Lebenskraft werden kann.
Was liegt an allem Kampf, ja allem Untergehen im
Ringen um ein gewolltes HÃ¶chstes, an allen Schmerzen
des verblutenden Kriegers! Die wahre Tragik des
Lebens, das sind die entnervenden Schmerzen!"
Mehr sprach er nicht darÃ¼ber, â€” einsam kÃ¤mpfte er
es aus in sich.
Und es that mir weh, daÃŸ er es auch jetzt wieder
in dieser stoischen, stummen Verschlossenheit that, ohne nach
einem Aussprechen, nach helfender Hand zu begehren. Wie
einst, wo er sich mit seinen Wunden in den Holzschobcr
verschÃ¤mt verkrochen. â€”
Im Grunde war uns diese FÃ¤higkeit gemeinsam, ein-
sam sein zu kÃ¶nnen, aber in mir war sie eine natÃ¼rliche,
unmittelbarem BedÃ¼rfen entsprechende Anlage, begrÃ¼ndet
in meiner gesammten Natur, ja ich verdankte ihr meine
besten und grÃ¶ÃŸten Stunden alle. Hingegen schien Rudolf
mit feinem weichen, menschenbedÃ¼rftigen Herzen fo ganz
zur Antheilnahme und Mittheilung der Menschen gemacht,
gleichsam geschaffen, mit weit ausgebreiteten Armen eine
ganze Welt an die Brust zu ziehen und an ihr zu er-
warmen.
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Seine Einsamkeit und Verschlossenheit war ein Ã¤hnlicher
Selbstzwang, wie das spottende Denken, welches als eine
Waffe gegen sein weichmÃ¼thiges Empsinden erwachsen war.
Rudolfs Einsamkeit kam mir wie ein Kerker vor, in welchen
er sich selber sperrte, sein Spott wie eine GeiÃŸel, mit
welcher er sich selber schlug, bis Alles in ihm stumm und
still ward. â€”
Er hatte sich in seinem ersten Semester in das Studium
alter Religionen vertieft, und es war seltsam zu sehen,
wie er immer wieder, wÃ¤hrend er damit sein Versprechen
zu lÃ¶sen meinte, stets von Neuem eine doppelte Opposition
gegen alles ReligiÃ¶se aus seinen Studien sog und immer
wieder zu derjenigen Religionsform zurÃ¼ckkehrte, die seiner
eignen Resignation am besten entsprach.
â€žDas Interessanteste an deinem Buddhismus," sagte
ich ihm, als ich einmal heimkehrend ihn wieder Ã¼ber dem
Studium desselben fand, â€žist in meinen Augen die Gott-
losigkeit seiner Religion, indem die letztere dadurch zum
ersten Mal etwas mehr aus den WidersprÃ¼chen des
Denkens und Lebens herausgezogen und zu einem au-
tonomen Zustande im Menschen selbst gemacht wird,
welcher auf feine Weise das Elend des Lebens siegreich
Ã¼berwindet."
â€žDas ist in der That charakteristisch fÃ¼r uns Beide,"
entgegnete der IÃ¼ngling, â€ždenn auch ich dachte eben an
die Gottlosigkeit des Buddhismus, aber in entgegenge-
fetzter Weise. Es erschien mir nÃ¤mlich unendlich be-
zeichnend und verdÃ¤chtig, daÃŸ die Gottesvorstellung ge-
rade in derjenigen Religion verschwindet, welche kein
positives GlÃ¼ck mehr kennt und nach keiner positiven,
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sondern rein negativen Seligkeit verlangt. Ist es nicht,
als mÃ¼ÃŸte da, wo die positive Seligkeit in das Nichts
des Nirwana versinkt, auch der sie bedingende Gott in's
Nichts verduften? Kein Himmel, also kein Gott, â€” siehe,
das ist religiÃ¶se Logik. â€” Und dies Verschwinden Gottes
wirft ein bezeichnendes Licht auf sein Entstehen aus Ã¤hn-
lichen eudÃ¤monistischen GrÃ¼nden. Das Problem des
Buddhismus, einer gottlosen Religion, erklÃ¤rt sich aus der
nicht religiÃ¶sen Entstehung Gottes."
â€žDarauf kannst du unmÃ¶glich alles ReligiÃ¶se redu-
ciren," entgegnete ich, â€žwenn sich auch seine GÃ¶tterbil-
dungen noch so sehr auf Noth und BedÃ¼rfniÃŸ und den
gemeinen Ursprung, welchen auch der erlauchteste Stamm-
baum der vcrehrtesten Dinge aufweist, zurÃ¼ckfÃ¼hren lafsen.
Einmal geschaffen, werden GÃ¶tter und Religionen ihrer-
seits die Erzeuger und Erzieher der wirklich religiÃ¶sen
Empsindungen und Regungen. Freilich sind diese eine
zarte und spÃ¤te BlÃ¼the am weitverzweigten Stamme der
Religionsentwicklung und in ihrem Keimen und Wirken nicht
historisch nachweisbar, weil nur ein verborgenes, groÃŸes
ErlebniÃŸ in der Tiefe der Herzen. Aber dennoch so sehr
der Sinn und die Bedeutung aller Religion, wie die
Ã¤uÃŸerste winzige Spitze des Pfeiles Sinn und Bedeutung
desselben bildet.
Der Mensch als der ZÃ¶gling der GÃ¶tter Ã¼bernimmt
als deren heiligstes BermÃ¤chtniÃŸ diese religiÃ¶se Kraft,
welche in begeisterter Hingabe an das, was sie hoch hÃ¤lt,
ihre weltÃ¼berwindende Energie besitzt. Auch im Buddhis-
mus liegt sie und ist dort um so anerkennenswerther, als
sie trotz des Mangels an glÃ¤ubigen, den Idealismus er-
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leichternden und stÃ¼tzenden Vorstellungen, zu einem groÃŸen
Heroismus gelangt."
â€žUnd doch ist sie gerade dort ganz bedingt durch
einen Aberglauben," sagte Rudolf, â€žbekanntlich wird der
Buddhismus nur durch die Annahme einer Seelenwande-
rung, welche den Selbstmord miÃŸlich macht, zu einer
Religion. Andernsalls wÃ¼rde, â€” eine ost schon gemachte
Bemerkung, â€” der Selbstmord im Buddhismus das ein-
zige natÃ¼rliche Gebot sein."
â€žDiese Stellung der glÃ¤ubigen Vorstellungen zum
ReligiÃ¶sen als seinen Erzeugern gab ich schon zu," versetzte
ich, â€žes bleibt nur noch darauf hinzuweisen, wie auch im
Buddhismus der Aberglaube wirklich religiÃ¶se KrÃ¤fte her-
vortreibt. Er wird der Grund, warum der Mensch sich
vom Selbstmorde und dem darin ruhenden BekenntniÃŸ
seiner SchwÃ¤che dem Leben gegenÃ¼ber zu einem groÃŸen
Zustand erhebt, der auf seine Weise den Sieg Ã¼ber das
Leben vorstellen will. Auch der Buddhismus, insosern er
eine religiÃ¶se Spitze, d. h. eine VerkÃ¼ndigung groÃŸer Zu-
stÃ¤nde besitzt, will nicht nur einen Trost fÃ¼r das Leben,
sondern einen Sieg Ã¼ber dasselbe. Er will nicht, daÃŸ
das Leben ihn, z. B. im Selbstmorde, vernichte, er er-
Ã¶ffnet einen unablÃ¤ssigen Kampf des Geistes mit dem-
selben, in welchem der Erstere Sieger und eben darum
leben bleibt. â€” Dieser Gedanke giebt dem an sich nich-
tigen Leben auch dort einen Adel, den des Menschengeistes
GrÃ¶ÃŸe ihm aufdrÃ¼ckt und damit auch dem Menschen selber
seine unendliche Bedeutung. Und die buddhistische Sage
lÃ¤ÃŸt darum die brahmanischen GÃ¶tter, an welche der
Buddhist nicht mehr glaubt, welche er mit ihrem Trost
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und ihrer HÃ¼lfe verschmÃ¤ht, herabsteigen und vor ihm, als
dem GrÃ¶ÃŸern, das Knie beugen."
â€žDas ist sehr â€” sehr schÃ¶n," sagte der IÃ¼ngling
ernst, â€žein solcher Buddhist, der das Leben zu tÃ¶dten ver-
steht und darum um keinen Tod fÃ¼r sich zu bitten braucht,
mÃ¶chte ich wohl auch sein." â€”
â€” Aber er ruhte dennoch nicht, bis er die pessi-
mistische Spitze der Betrachtungsweise herausgefunden
hatte.
â€žIe weiter die Entwickelung des Denkens geht,"
sagte er am andern Morgen, wÃ¤hrend er den Kaffee mit
gewohnter Ungeschicklichkeit zurechtbraute, â€ždesto weniger
werden die glÃ¤ubigen Vorstellungen, die du die Erzeuger
und Erzieher des ReligiÃ¶sen nanntest, dafselbe ermÃ¶glichen
und nÃ¤hren kÃ¶nnen; wie es also nur durch sie entstanden
ist, wird es auch, selbst wenn erst nach einer langen Zeit,
in der es felbstmachtig nachklingt, an ihnen sterben mÃ¼ssen.
Endlich wird die Zeit kommen, in welcher wir demnach
ohne Mitempsindung, hÃ¶chstens mit einem gewissen
Ã¤sthetischen VergnÃ¼gen, vor den groÃŸen Offenbarungen des
ReligiÃ¶sen stehen werden, wie wir etwa mit dem Augen-
glas vor der sixtinischen Madonna stehen, auf deren Ge-
mÃ¤lde uns die beiden EngelskÃ¶vschen noch heute an-
muthen, wie es dann das religiÃ¶se Empsinden thun wird,
 ̂so fremd, so vertraut, â€” im Ganzen ein vergessener

Kindertraum."
â€žDiese mÃ¶gliche Perspektive wÃ¤re zunÃ¤chst nur ein
Appell an alle unsere Kraft, sie mÃ¶glichst hinauszuschieben.
Ueber die tausend verschiedenen und unabsehbaren MÃ¤chte,
welche den Lauf der Menschheitsentwickelung im GroÃŸen
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bedingen, haben wir einzelnen Geister einer einzelnen Zeit
keine Gewalt. Aber wir haben die Gewalt, heute und in
unserem Leben zu versuchen, den Sinn Derjenigen zu
erwÃ¤rmen, welche sagen: â€žwas liegt an unsern hÃ¶chsten
Talenten und KrÃ¤ften, da selbst diese das zufÃ¤llige, vor-
Ã¼bergehende ErgebniÃŸ von Irrthum, Aberglaube, Gewohn-
heit sind." Wir kÃ¶nnen fÃ¼r eine verÃ¤nderte FÃ¼hlsweise
selbst dieser Theorie eintreten, indem wir sagen: â€žwie viel
lag selbst an Aberglaube, Irrthum und Gewohnheit, da
sie die Erzeuger der groÃŸartigsten unserer Talente und
KrÃ¤fte zu sein vermochten."
â€žAuch dann, wenn dieses heiligste Erbe, wenn die
Macht der religiÃ¶sen Kraft in der Welt, welche den
Menschen zum Siege Ã¼ber das Leben erlÃ¶fen will, dem
Tode zugeweiht wÃ¤re? Auch dann, wenn es gleichsam
einer Iesusgestalt gliche, welche an ihrem erlÃ¶senden
Werke wirklich untergeht, â€” wirklich ohne Hoffnung
auf Wiederkehr oder Ienseits gleichsam den Tod am
Marterholz des Unglaubens, das Iesuskreuz statt der
Iesuskrone erwirbt? Wenn sie sich als religiÃ¶se Macht
gerade dadurch ausweisen sollte, daÃŸ ihr Untergang im
Laufe der Entwickelung durch die allein ewigen, beharren-
den MÃ¤chte des Gemeinen, des GewÃ¶hnlichen, des Rohen
herbeigefÃ¼hrt wÃ¼rde?"
â€žMein lieber Iunge," fagte ich ernst und legte deÂ»
Arm auf die Schulter des erregten IÃ¼nglings, â€žnun
denn, wenn alles HÃ¶chste, GrÃ¶ÃŸte und SchÃ¶nste zugleich
das Zarteste, Verletzlichste und VergÃ¤nglichste sein sollte,
das, wie es aus dem SchooÃŸe des Groben und Gemeinen
hervorgegangen ist, auch von diesem Ã¼berlebt werden
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soll, â€” wohlan, kÃ¤mpfen wir fÃ¼r untergehende
GÃ¶tter!"

Der Tod unseres Vaters erhielt auch auf meine Wirk-
samkeit und ThÃ¤tigkeit einen entscheidenden EinsluÃŸ. Die
Stimmen, welche sich nur erst gedampft gegen mich er-
hoben hatten, so lange der verehrte und von einigen
seiner Collegen an der UniversitÃ¤t mit scheuer Ehrfurcht
geliebte Vater lebte, sie erhoben sich laut und unwillig
und abweisend, nach seinem Tode. Man hatte nicht ge-
wollt, daÃŸ der Greis es erlebe, wie sein Aeltester durch
freigeisterische Bestrebungen und atheistische Tendenzen eine
UnmÃ¶glichkeit wurde.
Es war also beschlossen, ich bereitete mich zur Ab-
reise, mir ein einsames Nest in lÃ¤ndlicher Ferne zu bauen,
am liebsten in groÃŸer Natur, an einem Ort, wo Rudolf
in allen feinen Ferien und MuÃŸezeitcn mich aufsuchen
konnte. Dies Letztere trÃ¶stete ihn und mich Ã¼ber unsere
Trennung und die AuflÃ¶sung unseres harmonischen Iung-
gesellenlebens.
Schwerer war es mir um das Herz, als ich zu
Margherita ging ihr den Bescheid zu bringen; und ihr
Schmerz in der letzten Zeit, die ich bei ihr verbrachte, war
so offen, so rÃ¼ckhaltlos, daÃŸ ich vÃ¶llig in Zwiespalt mit
mir selbst gerieth. Zum ersten Mal seit meinem Hiersein
schien mir der Weg, den ich zu gehen hatte, nicht absolut
klar vorgezeichnet und mein FuÃŸ schwankte, Willens einen
Seitenpfad einzuschlagen.
â€žMargherita," sagte ich eines Tages zu ihr mit etwas



- 206 â€”
unsicherer Stimme, â€žwenn Ihnen der Vorschlag gemacht
wÃ¼rde, alle Ihre goldenen Ketten abzuwerfen und in lÃ¤nd-
licher, tiefer Einsamkeit ohne all' den Luxus und Comfort
Ihres glÃ¤nzenden, Ã¤uÃŸeren Lebens eine neue Existenz an-
zufangen, nicht als bÃ¼ÃŸende Magdalena, sondern als lie-
bendes, sorgendes Weib, â€” wÃ¼rden Sie Ihren Glanz
fÃ¼r eine kleine, bescheidene HÃ¤uslichkeit eintauschen?"
Margherita sah mich an und ihre Augen wurden
starr. Sie heftete einen Blick auf mich, der durch alle
Tiefen meiner Seele dringen zu wollen schien und Ã¼ber
das rosige Gesicht zog sich eine tiefe BlÃ¤sse.
â€žLieben Sie mich denn, Kuno?" stieÃŸ sie mit er-
stickter Stimme hervor und ihre Lippen bebten, wÃ¤hrend
sie es sagte.
Ich nahm sanst ihre kalten HÃ¤nde in die meinen.
â€žSie wissen," sagte ich herzlich, â€žbis wie weit mein
Empsinden und Denken im Dienste geistiger Ziele stehen,
denen ich mein Leben zugeweiht. Ich will Sie nicht
tÃ¤uschen, Margherita, aber Sie wissen auch, daÃŸ, wenn ich
kein JÃ¼ngling mehr bin, der leichthin liebt, ich auch keiner
mehr bin, der leichthin gelobt und verspricht. Ich gelobe
Ihnen aber aus tiefstem Herzen ein treuer, ein starker Freund
zu sein, der Ihnen mit krÃ¤ftiger, muthiger Faust wieder-
erringen will, was er Ihnen einst mit leichtsinniger Hand
raubte: â€” Ihr GlÃ¼ck. Ich biete Ihnen Ernst und HÃ¼lfe,
Schutz und Freundschaft, wollen Sie mir um diesen Preis
folgen, Margherita?"
Sie antwortete mir nicht; nur ein convulsivisches
Zucken ging durch ihre Glieder und jeder Nerv ihres
biegsamen KÃ¶rpers schien sich zu spannen, wie im heftigsten,
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bebenden Kampfe gegen etwas Unsichtbares, das sie nieder-
zuringen bestrebt war.
Ich wuÃŸte nicht, daÃŸ, wogegen sie ankÃ¤mpfte, ihr
eignes, Ã¼bermÃ¤chtiges WÃ¼nschen war und daÃŸ sie mir den
Beweis ihrer tiefsten Liebe in dem Augenblicke gab, in
welchem sie mich nicht zu lieben schien und besser als ich,
mich selber begriff.
Ich schaute sie an und eine leichte Verwunderung
malte sich in meinen ZÃ¼gen. Nicht nur mein Selbst-
gefÃ¼hl, auch meine Hochachtung fÃ¼r sie flÃ¼sterten mir zu,
daÃŸ es zu einer Wahl so langen Schwankens nicht be-
dÃ¼rfe. â€”
UnmÃ¶glich konnte es ihr so schwer sein, sich von diesen
glÃ¤nzenden RÃ¤umen, diesem hohlen Luxus eines vergeu-
deten Lebens zu trennen?
Als sie aufschaute, da lag ein sieghafter Glanz in
den Tiefen ihrer dunklen Augen.
â€žIch danke Ihnen, mein Freund," fagte sie leise
aber fest und die kleine, eiskalte Hand streckte sich mir
entgegen, â€žaber ich kann Ihnen nicht folgen. O schwei-
gen Sie," rief sie abwehrend, als sich ein unglÃ¤ubiges
Staunen auf meinem Gesicht ausprÃ¤gte, â€žschweigen Sie!
Fragen Sie mich um den Grund nicht, ich kÃ¶nnte, â€” ich
wÃ¼rde ihn nicht sagen."
â€žIch will Sie aber fragen und ich werde ihn wissen!"
rief ich, Ã¼berzeugt, daÃŸ es sich nur um vorÃ¼bergehende,
zartfÃ¼hlende Bedenken handele, und innig ihre Hand
ergreisend, fÃ¼gte ich weich hinzu:
â€žIch muÃŸ es wissen, hÃ¶rst du? Hat denn Marghe-
rita mir jemals etwas verschweigen kÃ¶nnen?"
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â€žHat Margherita jemals etwas verschweigen kÃ¶nnen,"
wiederholte sie langsam, wehmÃ¼thig, dann mit steigendÂ«
Angst, als wolle man ihr ein heiliges GeheimniÃŸ ent-
reiÃŸen. Dann brach sie in ThrÃ¤nen aus und hÃ¼lflos,
wie ein Kind, lehnte sie den blonden Kopf auf den Tisch.
â€žKomm," sagte ich energisch und richtete ihn mit meiner
Hand auf, wie damals, vor vielen, vielen Iahren, als sie
weinend und lÃ¤chelnd vor mir stand, â€žÃ¼berwinde alle Be-
denken und Schwankungen; wenn sie mir nicht gelten,
dann haben sie dir auch nicht zu gelten."
Ich streichelte Ã¼ber das schimmernde Goldhaar sanft
und beruhigend.
â€žKomm, sei tapfer, du wolltest immer eine groÃŸe
That thun, eine muthige Rolle spielen, â€” spiele sie, in-
dem du die leeren Bedenken und die WeltrÃ¼cksichten in
Bezug auf mich Ã¼berwindest."
Aber unter meinen Liebkosungen und Worten hatte
sich ihrer ein immer heftigerer Kampf bemÃ¤chtigt.
â€žIa, ich will eine groÃŸe, muthige That thun!"
flÃ¼sterte sie wie geistesabwesend vor sich hin, und als ich
sie umarmen wollte, riÃŸ sie sich plÃ¶tzlich mit starker Kraft
von mir los.
â€žNun denn," sagte sie laut, â€žwenn Sie es wissen
wollen, wissen Sie es denn! Ich kann und ich will meine
â€” goldenen Ketten nicht brechen, jetzt hilft es mir nicht
mehr, daÃŸ ich die Verderblichkeit einstiger ZÃ¼gellosigkeit
erkenne, jetzt hilft es nicht mehr, daÃŸ ich Ihnen gestand,
Pflichten und Sitte hÃ¤tten mich freier und glÃ¼cklicher
entfaltet, â€” denn jetzt, mein Freund, bin ich Sclavin
meiner ZÃ¼gellosigkeit geworden."
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â€žAber das ist ja der helle Unsinn!" rief ich, nicht
wissend, wie ich dies Benehmen deuten sollte; â€žwie kann
ich diesem glauben! Sie belÃ¼gen sich, Sie belÃ¼gen mich,
Marghenta."
â€žUnd jetzt," fuhr sie unbeirrt fort, als wenn sie
sich hastig, mit Ã¤uÃŸerster Kraft einer Aufgabe entledige,
wÃ¤hrend der Glanz, der vorhin in ihrem Auge geleuchtet,
immer starrer wurde, â€žjetzt, wo ich Sclave meines spÃ¤-
tem Lebens geworden bin, wÃ¼rde ich nicht mehr umhin
kÃ¶nnen, Pflicht und Sitte, â€” auch die sÃ¼ÃŸeste Pflicht
und Sitte, â€” als eine Sklaverei zu empsinden. Sie
wollen mein Gatte fein, â€” Sie wÃ¼rden mein Tyrann
werden, den ich in Kurzem hassen mÃ¼ÃŸte!"
â€žIst dies Wahrheit?" fragte ich bestÃ¼rzt, zweiselnd,
in staunender UnglÃ¤ubigkeit. Es war mir, wenn ich in
diesen Blick, diese ZÃ¼ge schaute, unmÃ¶glich zu glauben,
was sie gesagt, sei ihr aus dem Herzen gekommen.
Konnte ich mich denn so in ihr geirrt haben?
Ie lÃ¤nger mein Blick auf dieser ganz in sich zu-
sammengebrochenen Gestalt haftete, desto gewisser wurde
es mir, daÃŸ sie sprach, wovon ihr Herz nichts wuÃŸte.
â€žNein, niemals!" rief ich laut und faÃŸte nach ihrem
Arm, â€žniemals ist dies der Beweggrund, der Sie treibt!
Ich lafse Sie nicht, Margherita, es sei denn, daÃŸ Sie
mir die Wahrheit sagen; â€” dies aber ist Tollheit, â€”
â€” ich lasse Sie nicht!"
Da richtete sie sich noch einmal aus ihrem Sessel
empor; groÃŸ und starr ruhte ihr Auge auf mir, krampf-
haft verschlangen sich ihre HÃ¤nde ineinander und die
Worte lÃ¶sten sich in schmerzlichem StÃ¶hnen, als wÃ¤ren
14
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es ebenso viele versengende Flammen, von den erblaÃŸten
Lippen.
â€žNun denn," sagte sie, â€žich will, daÃŸ Sie mir
glauben und daÃŸ Sie mich verlafsen. Ich kann Ihi
Geschenk nicht brauchen! Sie kommen zu spÃ¤t dafÃ¼r!
Sie sind es, der mich einst dahin gebracht hat, heute so
sprechen zu mÃ¼ssen. Uno," fÃ¼gte sie mit der Kraft
Ã¤uÃŸerster Verzweislung hinzu, â€žNiemand kann mir
heute mein GlÃ¼ck wiedergeben, â€” es sei denn, er gÃ¤be
mir die von allen StÃ¼rmen noch ungebrochene, von allem
Gemeinen noch unangetastete Reinheit des achtzehnjÃ¤hrigen
MÃ¤dchens wieder!"
â€žDas sind furchtbare Worte, Marghenta!" stohnte
ich, zurÃ¼cktaumelnd. Da lag sie an meiner Brust.
â€žVerzeih' mir," sagte sie mit brechender Stimme,
â€žverzeih' mir, â€” o, und geh', bei allem was dir heilig
ist, gehe â€” von mir."
â€žIch gehe," sagte ich dumpf, mich an die ThÃ¼i
taftend, â€žlebe wohl, vergiÃŸ mich, â€” und vergieb mir/'
Die ThÃ¼r siel drÃ¶hnend hinter mir in das SchloÃŸ,
Und sie Ã¼bertÃ¶nte den Schrei, der sich laut und erschÃ¼t-
ternd den Lippen Margherita's entrang. Sie Ã¼bertÃ¶nte
den Sturz, der diesem Schrei folgte â€”.
Ich stand schon mit wenigen Schritten auf dei
StraÃŸe und lieÃŸ die laue Septemberluft mir kÃ¼hlend Ã¼ber
die erhitzte Stirn wehen. Laut pochte in mir das Herz
und noch einmal trat bitter mahnend meine Iugend vor
mich hin. Aber Marghenta halte das Mittel gefunden,
diesem bittern GefÃ¼hle den Stachel zu nehmen,  ̂sie
hatte sich mir verÃ¤chtlich zu machen gesucht.
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Allerdmgs strÃ¤ubte ich mich noch jetzt gegen die
Wahrheit ihrer Worte, aber sie waren gesprochen und
tÃ¶nten immer wieder, gleich einer Verzeihung fÃ¼r mich, in
mein Ohr. Ich muÃŸte ihrer eignen Anschuldigung glau-
ben, â€” denn sie entschuldigte mich.
Ich konnte es nicht hindern, daÃŸ, je weiter ich mich
von ihrem Hause entfernte, desto mehr eine ungeheure
Erleichterung Ã¼ber mich kam. Ich hatte das angenehme
GefÃ¼hl eines Menschen, der seine Schuldigkeit gethan zu
haben glaubt und dem diese That so gut ausschlÃ¤gt, daÃŸ
sie ihn des Opfers Ã¼berhebt, welches er bringen wollte.
Ich wÃ¤re mit einer Centnerlaft auf dem Herzen heim-
gegangen, wenn Margherita meinen Vorschlag angenom-
men hÃ¤tte. Denn die Befriedigung meines MitgefÃ¼hls
fÃ¼r sie, wÃ¼rde nicht verhindert haben, daÃŸ ich unter der
Abweichung von meinen Zielen und Bestrebungen gelitten
hÃ¤tte, die mich einsam machen wollten unter den Men-
schen. â€” â€” â€” â€” â€”
DrauÃŸen aber im kleinen, eleganten Hause der Haupt-
straÃŸe der Stadt, an der Schwelle des lichten Gemaches,
das wie ein Tempel der Anmuth und SchÃ¶nheit sie um-
gab, kniete die Gestalt des jungen Weibes ohnmÃ¤chtig
neben der ThÃ¼r, die ZÃ¤hne Ã¼ber das feine Tafchentuch
gebissen, wie um einem furchtbaren Schrei zu gebieten;
die HÃ¤nde krampfhaft um die Klinke geschlungen, als
mÃ¼ÃŸte sie gewaltsam die ThÃ¼r aufreiÃŸen, weit â€” weit,
â€” sich nachzustÃ¼rzen ihrem GlÃ¼ck â€”.
14'
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So fand sie erst Rudolf daliegen, als er nach einer
Weile, in dem Glauben mich hier zu sinden, mich mit
der Nachricht aufsuchen wolle, ein Kamerad aus der
Heimath fei zu mir gekommen und wolle mich vor der
Abreise sprechen und einen frohen Abend mit mir ver-
leben.
Er neigte sich erschreckt Ã¼ber die OhnmÃ¤chtige und
klingelte nach Wafser und ihren MÃ¤dchen, sich bemÃ¼hend,
sie zum BewuÃŸtsein zu bringen. Es gelang ihm auch,
aber ein Traum schien bannend ihre Sinne zu umfangen,
sie erkannte ihren jungen Freund nicht und wuÃŸte nicht
was sie sprach.
â€žMargherita kann schweigen," sagte sie kindlich,
â€žMargherita hat geschwiegen und Niemand weiÃŸ es.
Margherita hat die groÃŸe Rolle gespielt, nach der sie
sich immer sehnte, als es sie nach dem Aufmerken der
groÃŸen Welt verlangte, sie hat sie in einer einzigen That
ausgespielt; â€” aber im Stillen, â€” ganz im Stillen.
â€žMargherita ist mÃ¼de," schloÃŸ sie mit einem trau-
rigen LÃ¤cheln und sie neigte ihr Haupt auf die Schulter
des IÃ¼nglings, â€žsie ist sehr mÃ¼de, laÃŸt Margherita
schlafen â€” schlafen â€” schlafen!"
Und sie begann bitterlich zu weinen.
Die Nacht nach meiner Abreise hatte sich Margherita
vergistet.
Aber ihr GistflÃ¤schchen war nicht, wie sie damals ge-
glaubt, der Ersatz fÃ¼r die Ueberlegenheit Ã¼ber das hÃ¶chste
Leid und dessen Ueberwindung, geworden, â€” es half ihr
nur, das Leben zu verlassen, nachdem sie dessen hÃ¶chsten
Kampf gekÃ¤mpft und feinen Inhalt erschÃ¶pft hatte.
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Den muthigsten und traurigsten Augenblick ihres
Lebens hatte Margherita Ã¼berlebt.
Rudolf aber, ihr GeheimniÃŸ ehrend, verschwieg es
mir lange Iahre, daÃŸ ihre letzte That eine Aufopferung
groÃŸherziger Liebe gewesen.
Und es war gut, daÃŸ Rudolf schwieg, denn ich hatte
des Aufregenden genug an diesem Abend. Mein Kamerad,
der ganz flÃ¼chtig mit den vom Ort fortgezogenen Ver-
wandten von Iane's Mann bekannt gewesen, brachte mir
jene Kunde, daÃŸ schon seit ? Jahren das Kind im Ge-
birge bei fremden Leuten fei. Er wuÃŸte nichts NÃ¤heres
davon, aber den Namen des Ortes hatte er behalten.
Mein EntschluÃŸ war bald gefaÃŸt. Das Nest, wel-
ches ich mir hatte bauen wollen, es war bereits gebaut
und ein kleines unflÃ¼gges VÃ¶gelchen harrte darin meiner.
Mein Kind!
Mit einem Male wurde mit diefem Worte eine ganze
Welt in mir lebendig.
Bisher hatte ich fein Vater nicht sein dÃ¼rfen, ich
hatte es auch geborgen geglaubt, aber jetzt, wo es allein,
unter Fremden, vielleicht bedÃ¼rftig, vielleicht unglÃ¼cklich
war, jetzt, wo das Schicksal es so gefÃ¼gt, daÃŸ man es in
einem Winkel der Berge gleichsam fÃ¼r mich versteckt, da-
mit ich heimlich sein Vater, sein Lehrer, sein BeschÃ¼tzer
sein kÃ¶nnte, â€” da wallte es mit einem Male mÃ¤chtig und
sehnsÃ¼chtig und heiÃŸ in mir auf, das VatergefÃ¼hl zu
Iane's Kinde â€”.
GewiÃŸ, ich wÃ¤re vielleicht kein guter Vater ge-
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worden, wenn ich mich jung und glÃ¼cklich verheirathet
hÃ¤tte, â€” vielleicht nicht einmal ein guter Gatte.
Aber jetzt war es die heftige Reaktion der in Iane's
Verderben und SchÃ¤digung furchtbar verletzten Instinkte
des Mitleids, der Hingebung, die in mir sprach, der In-
stinkte, die nun in ihrem Kinde zur BethÃ¤tigung kommen
wollten, nachdem sie fo lange gelitten und geblutet hatten,
â€” es war das Heilenwollen der Wunde, die ich ihnen
damals durch meine That schlug.
Wie in meinem Schmerze um Iane keine Reue, nur
verzehrendes Weh gelegen, so war auch dieses nur die
Rache der verletzten Regungen des Wohlwollens, der
Liebe, â€” kein Gutmachcnwollen.
Die Vaterliebe, das selbstlose, liebevolle Aufgehen in
der Sorge um einen Andern, das waren Regungen, die
in meiner Natur selber niemals als eine so starke Anlage
geruht hatten, als welche sie sich in der Folgezeit dem
Kinde gegenÃ¼ber entwickelten. Einer jener seltenen, spÃ¤r-
lichen Alpenblumen gleich, die im Gebirge in einsamer
SchÃ¶nheit hoch oben, hart am schneeigen Rande der Felsen-
mafsen in Sturm und KÃ¤lte erblÃ¼hen, war diese zarte
und weiche Regung als eine spÃ¤te, letzte BlÃ¼the meiner
Mannesjahre in Ungewitter und StÃ¼rmen erblÃ¼ht, â€”
eine in der kalten Einsamkeit, in der sie erwachsen, fremde,
fuÃŸe MÃ¤rchenblume â€”.
Ich sprach auch jetzt Rudolf nicht von dem Ver-
hÃ¤ngniÃŸ, daÃŸ mich der kleinen, verlafsenen Waise im Ge-
birge verband, aber bei der Verehrung fÃ¼r Iane, die er
an mir kannte, bei den engen Freundschaftsbeziehungen,
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die ich von klein auf zu ihr gehabt, Ã¼berraschte es ihn
keineswegs, daÃŸ ich gerade dort mein Zelt aufschlagen
und dem kleinen MÃ¤dchen nahe sein wollte, das die Ver-
wandten ihrer Mutter so lieblos von sich gegeben. Zwei
Tage schon nach jenem Abend, an dem mir der Freund
die Kunde gebracht, sagte ich meinem Bruder und meinem
bisherigen Wirkungskreis das letzte Lebewohl.
Ueber die Heimath fÃ¼hrte mich mein Weg und ich
muÃŸte suchen, dort nÃ¤here Erkundigungen einzuziehen. Not-
h-
dÃ¼rftig erhielt ich Auskunst, um mich mit der alten Frau,
der einstigen HaushÃ¤lterin, bei der das Kind abgegeben
war, in Corresvondenz setzen zu kÃ¶nnen. Man wuÃŸte
kaum noch, ob es lebe.
Da stand ich denn wieder, der unter StÃ¼rmen ge-
reiste Mann, vor dem kleinen Landhause in der Vorstadt,
nach 10 langen Iahren, und grÃ¼ÃŸte hinauf zu den ver-
schlossenen Fenstern. Hier war ich in betÃ¤ubter Ver-
zweislung hinausgestÃ¼rzt, hier hatte man die theure Leiche
fortgetragen und hier hatte das kleine Wesen, Iane's
letzte, theure Spur, die ich suchen ging, seine ersten Atem-
zÃ¼ge gethan.
Haus und Garten waren ganz verfallen, Unkraut
wucherte auf den feuchten Wegen. Das niedrige GebÃ¤ude
mit seinen vorgelegten, dunklen LÃ¤den und der mit Bret-
tern verrammelten ThÃ¼re schaute wie ein sinsteres Ge-
heimniÃŸ, abweisend, unwirsch zu mir herÃ¼ber, als wollte
es sagen:
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â€žGehe du nur, â€” ich gebe dir nichts mehr
heraus!" â€”
Wie damals schÃ¼ttelten die alten Linden im Abend-
winde ihre herbstlich gefÃ¤rbten Wipfel, ein feiner durch-
dringender Regen hÃ¼llte Haus und Garten mit feinem
feuchten Schleier in eine unsagbare Melancholie.
Die kleine Bank unter den Linden an der Mauer
war verfallen und zusammengebrochen, aus ihren TrÃ¼mmer-
ritzen wuchs Moos und wehte das nafse Gras.
DarÃ¼ber erhob sich noch das wilde Rosengewinde,
welches Iane's Hand gezogen, und hatte, Ã¼ppig verwildert,
mit seinen kletternden Zweigen die graue Nachbarswand
gleich einem Netz Ã¼bersponnen.
Von den schwankenden Stielen winkten mir, im
feuchten Abendwinde bewegt, die letzten rosigen BlÃ¼then
gleich einem GruÃŸ aus lange â€” lang vergangener Zeit.
Meine Augen starrten regungslos darauf hin. Meine
ganze Seele war betender Dank gegen sie, deren Geist
hier gewaltet, Ã¼ber mir gewaltet.
Er war dennoch, trotz Allem, mein guter Genius ge-
worden, der mich durch die Schmerzen und Kampfe hin-
durch zu jenen HÃ¶hen, jenem VerstÃ¤ndniÃŸ eignen Wesens
geleitet, das Iane prophetisch vorausgeschaut. Es war
dennoch, trotz Allem, ihre segnende Hand gewesen, welche
in meinem Innern eine StÃ¤tte zubereitet hatte, zur Er-
fÃ¼llung ihrer grÃ¶ÃŸten, heiligsten Hoffnungen â€”.
So hatten selbst Irrthum und Tod und Verzweif-
lung dem grÃ¶ÃŸten Gedanken ihres Lebens dienstbar werden
mÃ¼ssen.
Wie im MÃ¤rchen der Liebe opferbereite Hand dem
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Ungeheuer seine menschliche Gestalt wiedergiebt, so hatte
ihre Liebe mich erlÃ¶st. Wie den SchiffbrÃ¼chigen noch die
letzte Planke des untergehenden Wrackes an das Ufer
rettet, scÂ» rettete mich noch in ihrem Untergange ein
Erinnern ihres Geistes â€”.
Hatte ein Engel fallen mÃ¼ssen, damit ein Mensch
erstehe?
Ich stand noch immer regungslos und der Abend-
wind spielte mit dem dunklen Haar des entblÃ¶ÃŸten
Hauptes und fÃ¼llte meine Augen mit ThrÃ¤nen. Der
Regen hÃ¼llte mich immer dichter in seinen nebelhaften
Schleier und immer tiefer sank die DÃ¤mmerung, das
Haus meinen Blicken entziehend.
Nur noch die alten Lindenwipfel hÃ¶rte ich ihr Lied
rauschen und flÃ¼sternd schlug das dÃ¼rre Laub am Boden
zu meinen FÃ¼ÃŸen an einander, als erzÃ¤hlten die welkenden
BlÃ¤tter sich von ihrem SommermÃ¤rchen, von ihrem GrÃ¼-
nen und BlÃ¼hen, bevor sie vom Winde erfaÃŸt und Ã¼ber
Land getragen wurden, â€” verweht â€” vergessen â€”.
Es schauderte mich
Ich schlug den Mantel fester um die Schultern und
noch einmal grÃ¼ÃŸte ich hinÃ¼ber zu den rauschenden Linden
und zu den winkenden Rosen â€” und schritt vorÃ¼ber.

.̂ .̂,



<^2s dunkelte, als ich zwei Tage spÃ¤ter aus dem
Rauschen des herbstlichen Waldes an den Bergweiher
heraustrat, der tiefgrÃ¼n im Strahl der Abendsonne er-
glÃ¤nzte, welche hinter den hohen Schneebergen versinken
wollte.
Ungeduldig war ich vor einer halben Stunde aus
dem schwerfÃ¤lligen Postwagen gesprungen, der oberhalb
des Dorfes, an der GebirgsstraÃŸe, Halt machte.
Ein Knecht, vom Dorfe daherkommend, hatte mich auf
einen schmalen, grÃ¼nbewachsenen Pfad als den kÃ¼rzesten
Weg zum Weiher gewiesen.
Und da stand ich nun, ein mÃ¼der Wanderer; vor
mir, gleich einem Nest in die vorspringenden Felsen und
Fohren hineingeschmiegt, das kleine GehÃ¶ft, zu welchem
hin mich meine Sehnsucht getrieben.
Die alte einstige HaushÃ¤lterin, welche hier wohnte,
die einzige HÃ¼terin meines kleinen MÃ¤dchens, mit der ich
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mich in Korrespondenz gesetzt, wuÃŸte von meiner Ankunft
und meinen PlÃ¤nen, mich bei ihr hier niederzulafsen.
Frischer Sand war mit einer gewissen Feierlichkeit
auf den Vorflur gestreut und die Fenster des kleinen
Hauses, hinter welchen in steiser Ordnung ein paar alt-
modische BlumentÃ¶pfe postirt waren, standen erwartungs-
voll offen.
Den Hals neugierig reckend, hÃ¼pfte ein vorwitziges
Huhn auf dem blankgescheuerten Gesims. Der Abend-
wind trug die langgezogenen, wehmÃ¼thigen KlÃ¤nge des
Posthorns herÃ¼ber.
Hinter dem mittlern Fenster im ErdgeschoÃŸ sah ich
ein MÃ¼tterchen am Spinnrade sitzen, die weiÃŸe Flachs-
kunkel winkte mir entgegen und wenn das Posthorn in der
Abendluft verklang, konnte ich deutlich das eintÃ¶nige
Schnurren des RÃ¤dchens hÃ¶ren.
Mir ward wie dem Wanderer im MÃ¤rchen, der in
eine Feenlandschaft verschlagen wird und die leibhaftige,
verzauberte HÃ¼tte mit der greisen Hexe darin, vor sich
erblickt.
Aber sehnsÃ¼chtig, wie von einem Zauber beschwÃ¶rt,
blieb mein FuÃŸ hier gebannt und muÃŸte ich meinen
Wanderstab von mir werfen, um hier Rast zu halten
viele, viele Iahre, â€” gleichviel, ob die kleine, stille Zauber-
hÃ¼tte mich mit einem grausigen Spuk oder mit einen:
sÃ¼ÃŸen MÃ¤rchen umfangen wÃ¼rde.
Schon lÃ¤ngst blinkten vom Dorfe her die ersten
Lichter, als ich noch immer in der halbbÃ¤uerlich eingerich-
teten Stube saÃŸ und noch immer des Fragens und Redens
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kein Ende sinden konnte. Meine Kleine hatte sich in dei
Scheu vor dem fremden Manne, der kommen sollte, auf
einen ihrer StreiszÃ¼ge Ã¼ber die Berge fortgemacht und
war nicht zu erwarten, bevor der Mond fein silbernes
Licht Ã¼ber die FÃ¶hren ergoÃŸ.
â€žEs ist ein schrecklich stÃ¶rrisches und unbÃ¤ndiges
Ding," klagte Frau Martha mir ihr Leid, â€žheftig und
trotzig, ob es noch so scheu und verschÃ¼chtert erscheint,
sobald ihm ein Mensch naht. Endlose Sorge und MÃ¼he
habe ich von Beginn an mit ihm gehabt und ich wÃ¤re es
darum auch recht gern wieder los geworden, wenn ich nur
nicht meiner GnÃ¤digen das Versprechen gegeben hÃ¤tte, ich
wolle ihr die kleine Range abnehmen. Da habe ich mich
denn sieben lange Iahre damit geplagt und schwer genug
ist es mir geworden, daÃŸ man es mir auch noch zum Vorwurf
machte, ein Kind von so ungewisser Herkunst groÃŸzuziehen."
â€žUngewisse Herkunst?" fragte ich erschreckt, â€žwer hat
Euch denn das in den Kopf gesetzt?"
â€žIe nun, so was erfÃ¤hrt sich," versetzte sie gleich-
mÃ¼thig, â€žmeine GnÃ¤dige war Ã¼berzeugt davon, daÃŸ das
Ding nicht mit rechten Dingen zur Welt gekommen sei,
und darum hat sie sich auch nicht wollen die Finger da-
mit verbrennen und hat's mir anvertraut. Es ist nicht
wahr, daÃŸ sie es aus Lieblosigkeit von sich gegeben, â€”
aus Gewissen ist's geschehen, und von dem hat, wie sie
sagt, weder ihr Bruder noch seine Frau viel bei sich gehabt.
Da muÃŸte sie's wohl fÃ¼r die ganze Familie haben."
â€žUnd da ist des Kindes Erziehung lieber Ihrem
Gewissen Ã¼berlafsen worden, Frau Martha?" sagte ich in-
grimmig.
^_i^
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â€žFreilich, ich habe mich mit dem meinigen auch ab-
sinden mÃ¼ssen," entgegnete sie mit einem Seufzer, â€žmein
Versprechen brechen konnte ich nicht und solch' Kind zu
sich nehmen war auch nicht recht. Da habe ich denn,
gleichsam als SÃ¼hne, die Geldsendungen abgewiesen und
es dann, so gut ich es konnte, von meinem Bischen heran-
gezogen, schlicht und recht. Die GnÃ¤dige war es auch
zufrieden, daÃŸ es mir so ernst um's Gewissen sei und um
deswillen hat sie's mir auch erlaubt, das Kind mit dem
meinigen aufzuziehen. Ie nun! sie hat mir zu ihren
Lebzeiten die Dienste gut gezahlt, das HÃ¤uschen habe ich
von meinm Eltern her und arm iÃŸt mich das WÃ¼rmchen
auch nicht."
Ich schaute mit einem Gemisch von Staunen und
RÃ¼hrung in das runzlige Gesicht, das mir plÃ¶tzlich in
seiner Einsalt und Rechtschaffenheit ehrwÃ¼rdig erschien.
â€žDamit habt Ihr Euer Gewissen beschwichtigt," sagte
ich, â€ždaÃŸ Ihr Eurerseits ein Opfer fÃ¼r die Aufnahme des
Kindes brachtet, aber nun geht das nicht lÃ¤nger, denn
als ein so naher Freund seiner Eltern, der nur um seinet-
willen allein sich gerade hier niederlafsen will, muÃŸ ich
darauf bestehen, daÃŸ es nun mit zunehmenden Iahren
eine kostspieligere Erziehung bekomme, als Ihr sie be-
streiten konntet. Aber gern will ich Euch dafÃ¼r jeder
Sorge und Verantwortung fÃ¼r ein Kind Ã¼berheben, dessen
Herkunst Eurem Gewissen Angst macht, â€” laÃŸt sie mir
ganz, gebt sie mir ganz."
â€žNein, Herr, geben thu' ich sie nun nicht," lautete
die sehr entschiedene Antwort, â€žnun ich mich mit ihr so
lange herumgeplagt, ist mir das Ding denn doch auch an
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das Herz gewachsen und ist's auch nicht eben zuthulich, so
ist's doch ein lebendes Wesen, das mich in meinen letzten
Tagen nicht verlafsen wird und mir einmal die Augen
zudrÃ¼ckt. Glaubt mir's nur," setzte sie heftig hinzu, als
kÃ¶nnte ich ihr diesen ersten Beweis der Zuneigung fÃ¼r's
Kind schon als SÃ¼nde anrechnen, â€žich habe gemeint, auch
dafÃ¼r vor allem wollte ich das Geldopfer gebracht haben,
daÃŸ es mir meine Liebe entschuldigt, â€” mein Gott, man
kann eben nicht viel dafÃ¼r; wenn man solch WÃ¼rmchen
anschaut, da geht's Einem dann auch durch's Herz,"
Ich streckte der Alten, die Ã¼ber sich selbst und das Kind
in RÃ¼hrung gerieth, die Hand hin.
â€žBehaltet sie," sagte ich herzlich, â€žaber ihre ganze Er-
ziehung und Bildung, kurz Alles, was nicht mit ihrer kÃ¶r-
perlichen Pflege und Sorge etwa zusammenhÃ¤ngt, muÃŸ mein
sein, und davon werdet Ihr Euch gern befreit fehen. Ich
habe als ein Freund der Eltern ein Recht darauf."
â€žIch fvrach Euch dies schon zu, aber von Euren
Rechten, Herr, will ich nichts wissen, hÃ¶rt Ihr? Gar nichts,"
sagte die alte Frau mit schon wieder etwas versinstertem Ge-
sicht und warf einen langen, miÃŸtrauischen Blick auf mich,
â€žVon der ganzen Sippschaft will ich nichts wissen
und wer Ihr auch seid und was Ihr auch wiÃŸt, â€”
mich geht es nichts an und mir soll es fern bleiben.
Vom Kinde abwafchen kÃ¶nnt Ihr's doch nicht, was das
ganze Dorf weiÃŸ, seitdem meine GnÃ¤dige das Kind her-
gebracht und keiner kann die MÃ¤uler still machen. Mein
BemÃ¼hen war und ist nur, es dem Kinde christlich zum
Besten zu wenden, daÃŸ es seine Hosfarth und Trotz in
dem demÃ¼thigen BewuÃŸtfein beugt, ein uneheliches â€”."
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â€žAber, Weib," rief ich, mich vÃ¶llig vergessend,
â€žIhr habt doch dem Kinde nicht mit solchen Reden die
kleine Seele vergistet?! Nennt Ihr daÃŸ moralisch?"
â€žBeruhiget Euch," sprach sie mit der ruhigen Sicher-
heit dessen, der fest in seiner wohl erfÃ¼llten Pflicht ist,
â€žnicht ich war die Erste, die es dem Kinde sagte. Ihr
wiÃŸt ja, wie das so hergeht im Dorfe. Man beneidete
das Kind um seine besseren Kleider, man Ã¤rgerte sich
daran, daÃŸ es nicht ein Wesen sei, wie die Andern und
viel hat es selber dazu gethan, daÃŸ es mit Neckereien
und etwas dreistem Spott verfolgt wurde. Zu stark hat
es vielleicht auf das stÃ¶rrische Ding gewirkt, denn nicht
demÃ¼thig ist es geworden, sondern gleich einer kleinen
Wildkatze, die auffÃ¤hrt wo ihr Menschen nahen, Tags
Ã¼ber aber sich versteckt in Feld und Wald und lieber
mit BÃ¤umen und BÃ¤chen redet, als mit des Herrgotts
vernÃ¼nftigen GeschÃ¶pfen."
â€žSo hat sie auch niemals Gespielen gehabt," fragte
ich schmerzlich, â€ždie sich mit ihr hÃ¤tten abgeben wollen?"
â€žNein," sprach die Alte, â€ždessen bedurfte es fÃ¼r fie
auch nicht. Als sie noch ganz kindisch war, erzÃ¤hlte sie
stets von einer kleinen Gespielin drauÃŸen im Bergsee, die
es ihr angethan habe; es war aber ihr eignes kleines,
blasses Fratz, das sie dort spiegelte und anlachte. Auch
heut'^noch trifft man sie gar hÃ¤usig am Seeufer knieend
und hineinschauend und dem Gemurmel der Wellen zu-
hÃ¶rend, wie wenn's Musik wÃ¤re. Wenn der Abend kommt,
dann kauert sie wohl auch droben am letzten Treppen-
winkel, und aus den Mauer- und Treppenritzen liest sie
sich Figuren zusammen und erzÃ¤hlt sich mit leiser Stimme
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Geschichten. Im Winter, wenn der Schneesturm durch
die morschen Dielen und Fenster kÃ¤ltend unter das dÃ¼nne
RÃ¶ckchen weht, dann verkriecht sie sich hinter meinen Rock-
falten, und auch dann hÃ¶re ich ihr erzÃ¤hlendes FlÃ¼stern,
â€” tausend MÃ¤rchen, wie sie im MÃ¤rchenbuche auch stehen
mÃ¶gen und kindisches Schnickschnack von einem groÃŸen
Krystallpalaft tief unten im See, wo ihr blafses Schwester-
chen â€” ihr kleines Fratz nÃ¤mlich," fÃ¼gte die Frau er-
lÃ¤uternd hinzu, â€” â€žherrlich wohne und ihr winke in die
stille, grÃ¼ne Tiefe â€”."
â€žKommen Sie," fuhr Frau Martha nach einem
Augenblick fort, in welchem es ihr altes Gesicht wieder wie
unwillkommene RÃ¼hrung Ã¼berflog, die sie in eine mÃ¼rrische
Grimasse verwandelte, â€ždort oben in der Treppe wird
das unnÃ¼tze, wilde Ding auch jetzt wieder hocken â€” und
auch Ihre Zimmer sinden Sie oben â€” ich will Ihnen
leuchten."
â€žLafsen Sie nur," sagte ich leise und eine heiÃŸe
Sehnsucht wallte Ã¼ber mein Herz, â€žich will allein nach ihm
sehen, â€” meinem kleinen, armen Wildling aus den Bergen!"
Als die Alte diesen Ton der Liebe in meiner Stimme
hÃ¶rte, ging es Ã¼ber ihr Gesicht sonderbar zornig und weh-
mÃ¼thig und ihre Augen richteten sich wieder mit jenem
durchdringenden, forschenden Blick, wie zu Ansang,
auf mich.
Dann zÃ¼ndete sie schweigend eine Tal,gkerze an,
reichte mir den Leuchter und ihre HÃ¤nde erhoben sich, wie
abwehrend oder segnend, als beschwÃ¶re sie alle ^osen Geister,
die etwa mit mir eingezogen sein kÃ¶nnten. 1
â€žGott segne Euren Eingang!" sagte sieZ einfach.
Z k
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Und sie wandte sich wieder ihrem verlassenen Spinn-
rocken zu. Aber das FÃ¤dchen riÃŸ der zerstreuten Hand
und langsam sanken die emsigen Finger unthÃ¤tig in ihren
SchooÃŸ.
Ich aber erklomm mit klopfendem Herzen vom Flure
aus die Stufen der Ã¤chzenden Treppe.
Am oberen Ende derselben, wo sie in ihrer letzten
Biegung eine nischenartige Vertiefung bildete, kauerte eine
kleine Gestalt. Sie saÃŸ an das niedrige mit Spinnweb
Ã¼berzogene, schmale Treppensenster geschmiegt und schaute
unverwandt Ã¼ber den rauschenden Wald drauÃŸen in die
dunkelnde Ferne.
Als ich bereits fast vor ihr stand, schrak sie auf und
wandte sich, wie ein scheues Wild, ausweichend zur Flucht.
Ich vertrat ihr mit einem Schritt den Weg und erhafchte
eine der kleinen braunen HÃ¤nde, die sich zitternd meinem
festen Griff zu entringen strebten.
Das alfo war sie, die kleine Marie, wie die Mutter
sie genannt. Durch die Charakteristik der Frau Martha
verfÃ¼hrt, hatte ich sie mir unwillkÃ¼rlich meinem eignen
Knabenbilde Ã¤hnlich gedacht: krÃ¤ftig gewachsen, mit
trotzigen Augen und mÃ¤nnlichen ZÃ¼gen. Und da stand
sie vor mir, die schmÃ¤chtigen, zarten Glieder halb zur
Flucht gewendet und die flackernde Kerze beleuchtete das
abgehÃ¤rmte, schÃ¼chterne Gesichtchen, aus welchem mich,
vom Licht geblendet, zwei tiefe, scheue, trauervolle Kindes-
augen groÃŸ und fragend anblickten.
Trotz der Scheu, die wie ein Schleier Ã¼ber ihrem ganzen
Wesen lag, sprach doch weder Verlegenheit noch BlÃ¶dig-
15
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keit aus diesen Ã¼berrafchenden dunklen Augen, â€” nur
aufgescheuchte TrÃ¤ume, aufgescheuchte Einsamkeit redeten
aus ihnen. Sie hatte mein Kommen nicht gefÃ¼rchtet, â€”
sie hatte es vergessen.
Und nicht Furcht, sondern trÃ¤umerische Vergessenheit
bezeichnete diesen groÃŸen, fragenden Blick immer, wenn er
auf einem Menschenantlitz haften blieb, â€” er drÃ¼ckte gar
keine Beziehung zum Menschen felber aus; es war als
schaue er weit â€” weit in eine verschleierte Fernsicht hinein.
Eine unsÃ¤gliche Liebe Ã¼berstrÃ¶mte mich diesen Kindes-
augen gegenÃ¼ber und es war, als athme mein ganzes
Wesen wie in befreiender ErlÃ¶sung auf, als mich dieses
GefÃ¼hl Ã¼bermannte. Ich schlang die Arme um die kleine,
zarte Gestalt und barg sie ganz an meiner Brust.
Ich weiÃŸ nicht mehr was ich ihr sagte, was ich sie
fragte, sie nickte nur ein paar Male mit dem Kopfe
stumme Antwort. Es mochte ihr eine mehr unheimliche
als angenehme Empsindung sein, so plÃ¶tzlich und so heftig
geliebkost zu werden.
Nur der Blick, der groÃŸe, dunkle Kinderblick, blieb
fest auf mir haften, als lese sie sich aus meinen ZÃ¼gen
trÃ¤umend eine jener Geschichten zusammen, die sie sich aus
den SprÃ¼ngen und Rissen der Treppenmauer herausdichtetc.
â€žMÃ¤rchenaugen," dachte ich, als ich in die braunen
Sterne schaute, â€žMÃ¤rchen sollst du heiÃŸen, meines
kampfesmÃ¼den Lebens MÃ¤rchen sollst du werden!" Und
sie fester an mich ziehend, fragte ich sie leise:
â€žWillst du denn versuchen, etwas Vertrauen zum
fremden Manne zu haben und ihn ein ganz klein wenig
lieb zu gewinnen?"
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Da lÃ¶sten sich zum ersten Male die blafsen Kindes-
lippen und, ohne den Blick von mir zu lafsen, sagte sie
langsam und ernst:
â€žIch will!" â€” â€” â€” â€” â€” â€” â€” â€”
Unten aber saÃŸ die alte Frau noch immer am Spinn-
rocken und die HÃ¤nde ruhten unthÃ¤tig im SchooÃŸ â€”.
Sinnend, brÃ¼tend, das alte Gesicht in tausend
Falten gelegt, hockte sie auf ihrem Sessel und starrte
schweigend vor sich hin auf die Diele, Ã¼ber welcher der
Mond seine hellen Streisen zeichnete.
Eine Fliege schwebte summend um ihr graues Haupt
und flog klatschend gegen die kleinen Fensterscheiben an,
â€” hinstrebend zum silbernen Licht, das drauÃŸen die Fluren
Ã¼bergoÃŸ.
Die Alte horchte lautlos auf das leise GerÃ¤usch das
von der Treppe hinÃ¼berdrang, auf die ersten, liebkosenden
Worte, mit denen der fremde Mann das kleine MÃ¤dchen
an sich zog â€”.
â€žGott segne seinen Eingang!" ertÃ¶nte es noch ein-
mal laut und feierlich von den Lippen der alten Frauâ€”.
Noch standen die Ã¼bersendeten Kisten und Kasten
zum Theil unerbrochen und halbentleert auf dem Flur
und in den Stuben; nur in meinem Studirzimmer hatte
ich schon eine behagliche Ecke zur Arbeit hergerichtet als
ich auch schon MÃ¤rchens Erziehung und Versorgung ganz
in die Hand nahm.
15*
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Mein erster Schritt war, sie ganz aus der Dorfschule
austreten zu lassen, die sie wegen der hÃ¤nselnden Kinder
und der durch das zerstreute Kind erzÃ¼rnten Lehrer stets
vernachlÃ¤ssigt und geflohen hatte. Dann wollte ich ihren
Unterricht selber leiten.
Wohl bangte mir davor, daÃŸ der kleine Wildling
gar schwer Liebe und Vertrauen zu mir fassen wÃ¼rde,
wenn meine Hand von Ansang an so stÃ¶rend in seine
bisherigen Lebensgewohnheiten griff â€”, aber mit denen
muÃŸte es doch nun vorlÃ¤usig zum Theil ein Ende haben.
So wurde denn das kleine MÃ¤dchen aus ihren
StreiszÃ¼gen in Wald und Feld eines schÃ¶nen Tages an
meinen hochbeinigen Schreibtisch gebracht und sollte lernen,
Ansangs schien es auch, als wolle sie sich gutwillig dem
bÃ¶sen Spiele fÃ¼gen, sie mochte noch in der ersten Ver-
wunderung befangen fein oder aber sie war noch nicht
ganz aus ihren MÃ¤rchentrÃ¤umen drauÃŸen erwacht und
weilte noch immer im Geiste bei den murmelnden Quellen
und grÃ¼n Ã¼berwachsenen Schluchten der Berge.
Als sie aber allen Ernstes eine schwarze Feder in
die kleine braune Hand bekam und ein wohlgeordneter
Stundenplan in der Morgensonne wie hÃ¤misch lÃ¤chelnd
zu ihr niederblickte, da sollte es ganz anders kommen.
Erst stieg ihr langsam das Blut in's Gesicht und
ihre Augen erhielten einen seltsamen, starren Glanz, dann
plÃ¶tzlich, wie der Blitz, war sie von ihrem Stuhl herunter
und ehe ich es verhindern konnte, hatte sie auch schon in
fliegender Hast ein offen daliegendes Tafchenmesser er-
griffen und es sich heftig in Arm und Hand gestoÃŸen.
Ein tiefes Erschrecken ging durch meine Seele. Nicht
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wegen der kleinen Wunden, die ich mit rafchem Griff der
Hand zusammenpreÃŸte, so daÃŸ das niedertrÃ¤ufelnde Blut
in's Stocken gerieth, â€” sondern wegen der maÃŸlosen, auf-
lodernden Leidenschaftlichkeit, welche diese rafche That
ausprÃ¤gte, wegen der Heftigkeit des felbsteignen, sich um
jeden Preis durchsetzenden Willens, die darin lag. Woran
erinnerte mich dieser wilde Zug im Kinde!
Ich fÃ¼hlte einen fast physischen Schmerz in der
Brust. Um Alles in der Welt gern hÃ¤tte ich gerade
dieses Element in ihm vermiÃŸt, in ihm ausgerottet, â€”
dieses wilde Element, welches die schwÃ¤rzeste Stunde
meines Lebens ihm aufgeprÃ¤gt hatte.
â€žMÃ¤rchen," sagte ich und ich fÃ¼hlte daÃŸ ich es hart
sagte, â€žich habe dich sehr lieb und ich kann dir viel ver-
zeihen. Aber diese Heftigkeit und diese Wildheit werde
ich mit eigner Hand aus dir herausreiÃŸen, um jeden
Preis, und sollte ich dir und sollte ich uns Beiden noch
so wehe thun mÃ¼ssen."
Mein Blick hing fest und unverwandt an dem trotzigen
Gesichtchen, meine ganze Willenskraft, meine ganze sie be-
schwÃ¶rende Liebe, die heiÃŸ und mÃ¤chtig durchbrach, als
ich das blafse, kleine Gesicht sixirte, mochte sich in diesem
Blicke zusammendrÃ¤ngen.
Es war, als ob er sie banne.
Ihre Wimper zuckte leise, sie schlug die sprÃ¼henden
Augen nieder, langsam, wie gelÃ¤hmt, sank der zur Ab-
wehr zornig erhobene, schmÃ¤chtige Kindesarm.
Dann plÃ¶tzlich brach sie in ThrÃ¤nen aus. Und mit
den ThrÃ¤nen, den ersten die ich sie vergieÃŸen sah, war
ihre Widerstandskraft gebrochen.
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Sie hatte eine eigne Art zu weinen, wie ich sie nur
bei Knaben und MÃ¤nnern beobachtet habe.
GehÃ¤nselt und zurÃ¼ckgestoÃŸen, hatte sie in ihrem
trotzigen, kleinen Herzen gelernt, sowohl Leiden wie Bos-
heiten stummen, gleichgÃ¼ltigen Starrsinn entgegenzusetzen,
hatte verlernt zu weinen, wie Kinder es thun. Sie rang
fÃ¶rmlich, wie ein Mann, mit ihren ThrÃ¤nen, sie schÃ¤mte
sich ihrer, â€” und der ganze zarte, kleine KÃ¶rper lehnte
sich in Ã¼bermÃ¤chtiger Anstrengung gegen sie auf.
Nichts erzÃ¤hlte mir so deutlich davon, wie viel Bitterkeit
schon ihre Kindesseele erfahren hatte, als diefe Art der
ThrÃ¤nen. Es sagte mir zugleich, daÃŸ MÃ¤rchens Charakter
gegenÃ¼ber Nachsicht SÃ¼nde, aber auch eine verstÃ¤ndniÃŸ-
lose Strenge Frevel sei. Die alte Frau hatte sie mit
groÃŸer GutmÃ¼thigkeit behandelt, wie es ihrem Herzen ent-
sprach, aber nicht mit Innigkeit, weil sie sich ihrer eignen
Liebe schÃ¤mte und das Kind demÃ¼thigen zu mÃ¼ssen glaubte;
sie hatte sie mit zeitweiliger HÃ¤rte angefaÃŸt, wo ihr das
Gewissen um das Kind schlug oder der kleine Trotzkopf
nur durch einen etwas rauhen Griff gebÃ¤ndigt werden zu
kÃ¶nnen schien, aber nicht mit consequenter, durchgefÃ¼hrter
Strenge.
MÃ¤rchen aber bedurfte vieler Liebe und vieler
Strenge, der Gehorsam, den sie kennen lernen muÃŸte,
konnte nur jener innere, beschwichtigende und brechende
Zwang sein, welchem wir uns ganz beugen wollen, wo
wir ganz lieben. Und ich gelobte mir in diesem Augen-
blicke heilig zu, mit voller Kraft und mit voller Innig-
keit mein kleines MÃ¤dchen diese groÃŸe Liebe zu lehren.
Sie war so allein, so einsam gewesen. Nicht wie
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ich als Knabe, suchte sie die Stille auf, um ihr anzuver-
trauen, was ihre GefÃ¼hle schwÃ¤rmerisch aufregte und die
Menschen meiden lieÃŸ, sondern sie war von den Gehassig-
keiten der Menschen hineingetrieben worden in die Ein-
samkeit.
So trieb sie sich den ganzen Tag in der sie um-
gebenden groÃŸen, reichen Natur umher; stundenlang konnte
sie, auf dem RÃ¼cken im schwellenden Grafe am Weiher
liegend, den Wolken nachstarren oder dem Sturme zuhÃ¶ren,
der Ã¼ber ihr in den Wipfeln rauschte und, tief herabgebeugt
zum klaren Wasser, sich mit ihrem Doppelbilde unterhalten.
Wenn menschliche Schritte nahten, dann konnte man sie
aufschrecken und sich bisweilen mit fest geschlossenen Augen
flÃ¼chten sehen, als wolle sie durch keinen stÃ¶renden Ein-
druck aus ihren TrÃ¤umen herausgerissen werden, in welchen
sie die Menschen vergessen durfte.
Ansangs war ihr die Natur eine ZufluchtsstÃ¤tte ge-
wesen, die mit ihren freundlichen Blumen und ge-
schwÃ¤tzigen Quellen das arme kleine Ding willkommen
hieÃŸ, â€” dann, je mehr ihre poetische, kÃ¼nstlerisch begabte
Natur mit all' ihrem reichen Drang nach geistiger Nah-
rung, sich in dieser Naturumgebung entwickelte, ging ihr
die leidenschaftliche Liebe zu derselben auf und warf sie sich
ihr auf immer mit der ungetheilten Heftigkeit ihres Em-
psindens an die Brust. Das wurde fÃ¼r ihre geistige Ent-
wicklung sehr bedeutsam, und dies beschauliche Leben
entfaltete mehr noch als nur ihr starkes poetisches FÃ¼hlen
und ihre kÃ¼nstlerische Beobachtungsgabe. Die gÃ¤nzliche
Versenkung des gemÃ¼thlichen Lebens in diese Beschaulich-
keit, verhalf ihr zu einer ErlÃ¶sung aus ihrer Einsamkeit
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durch die Verschmelzung mit dem Naturganzen auf dem
Wege der Contemplation. Schon ihre naive Beseelung
desselben durch MÃ¤rchen und Gebilde war ein kindlicher
Ausdruck dieses aufkeimenden GefÃ¼hls. Es brachte einen
genialen Zug in ihr Geistesleben, an dessen Entwickelung
ich mit steigender, fast zitternder Freude arbeitete. Man
sah ihn aufdÃ¤mmern in jenem tiefen, gedankenversunkenen
Blick ihrer groÃŸen Augen, man hÃ¶rte ihn aus den
Dichterbildern ihrer Phantasie, welche ihr jenen uner-
schÃ¶pflichen Unterhaltungsstosf ihrer Kindheit zugefÃ¼hrt
hatten. â€”
HÃ¤tte das kleine MÃ¤dchen, wenn sie so am Weiher
knieend ihr kleines, blafses Ebenbild in dem fluthenden
Wasser entdeckte, selber zu einer Nixe werden kÃ¶nnen, die
im kÃ¼hlen Element ihr Leben fÃ¼hrte, hÃ¤tte sie sich zu
einem jener Nebelgeister umzuwandeln vermocht, welche
vor ihren Augen die weiÃŸen Schleier Ã¼ber dem Wasser
spannen, oder mit der Windsbraut durch die WÃ¤lder
brausen dÃ¼rfen, dann wÃ¤re das kleine Leben in ihrer
Phantasie voll des GlÃ¼cks gewesen.
Aber es kam jedesmal wieder der Abend und es
umsing sie immer wieder die dumpfe Stube mit ihrer
bleiernen AlltÃ¤glichkeit, es kamen die schrecklichen Schul-
stunden mit ihren unvermeidlichen Schelten und die bÃ¶sen
und hÃ¤ÃŸlichen SpÃ¶ttereien der edlen Dorfjugend und
einiger roher Knechte. Ach, dies war das Schlimmste!
Niemals konnte dieses Kind sich demÃ¼thig in den eng-
herzigen, dumpfen Menschenkreis schmiegen, der sie wie
eine erdrÃ¼ckende Mauer umgab, an welcher ihre FlÃ¼gel
zerbrachen. Sie flatterte sich wund und matt an ihr und
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lehnte sich in ohnmÃ¤chtiger Wuth gegen die Verspottung
und Besudelung dessen auf, was sie instinktiv als ihren
Halt und Schutz empfand. Diese gistigen Nadelstiche,
nicht nur leidvolle Einsamkeit, hatten sie verbittert und
verderblich auf sie, gewirkt. Schmerz erzieht, nur Aerger
verdirbt den Charakter.
Wie tief und bitter sie hierunter litt, sollte ich
noch in demselben Iahre erfahren, nachdem sie eben an-
gefangen hatte, sich in ihr weit weniger ungebundenes
Leben hineinzugewÃ¶hnen. Zugleich war dieser kleine
Zwischensall der,erste Beweis ihres Vertrauens zu mir.
Es war an einem kalten MÃ¤rzabende, als ich eben
meine Lampe anzÃ¼nden wollte, um mich an den Schreib-
tisch zu begeben. Da ward heftig die ThÃ¼re aufgerissen
und die Kleine, welche mit einem Auftrage in das Dorf
geschickt worden war, stÃ¼rzte auÃŸer sich, athemlos, mit
glÃ¼henden Wangen und blitzenden Augen, herein.
, â€žWas ist dir geschehen, Liebling?" rief ich betroffen
und streckte ihr meine HÃ¤nde entgegen.
Da warf sie sich, ohne ein Wort zu sprechen, leiden-
schaftlich vor mir nieder und barg, wie von thrÃ¤nenlosem
Schluchzen geschÃ¼ttelt, den Kopf mit den vom Winde ge-
lÃ¶sten Flechten fest an meine Schulter. Das hatte sie noch
nie gethan und es gab nur Einen Grund, der es erklÃ¤rte.
Nach einer kurzen Weile hob sie ihr Gesicht, sah mir
ruhiger, faft starr in die Augen und wÃ¤hrend ihre HÃ¤nde
sich in nervÃ¶ser Anfregung krampfhaft verschlangen, fragte
sie langsam und durchdringend:
â€žIst es wahr, was die Leute Ã¼ber mein MÃ¼tterchen
sagen?"
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Es lag ein so herzzerreiÃŸendes Gemisch von rÃ¼hrender
Kindlichkeit und von bitter-ernster Altklugheit in der
Art, wie sie mich fragte, daÃŸ es mir das Herz zusammen-
schnÃ¼rte.
UnwillkÃ¼rlich schlossen sich meine Augen vor diesem
siehenden, forschenden Kindesblick und meine Hand legte
sich dabei auf das zu mir erhobene KÃ¶pschen.
So vergingen ein paar Minuten schweigend. â€”
MÃ¤rchen war in sich selbst zusammengekauert, sie drang
nicht mehr in mich, langsam tropften vereinzelte Thranen
Ã¼ber ihr kleines Gesicht. Ich nahm dafselbe fest zwischen
meine HÃ¤nde und schaute ihr mit Ã¼berstrÃ¶mender Liebe in
die weinenden Augen.
â€žMein liebes, liebes Kind," sagte ich ihr, â€ždu muht
mir vertrauen und glauben, daÃŸ ich dir, wenn du Ã¤lter und
verstÃ¤ndiger geworden bist, alles Ã¼ber deine Eltern, die
dich nicht bei sich behalten konnten, sagen werde. Deine
Mutter, welche starb, als du ein ganz kleines Kind warst, ist
ein edler, guter Engel gewesen, wie es keinen zweiten giebt.
Du hattest die beste Mutter von allen Kindern, welche
leben. â€” Und willst du mir nun versprechen, nicht mehr
Ã¼ber solche Dinge nachzudenken, die unwissende Knechte
und bÃ¶se Buben dir in den kleinen Kopf gesetzt?"
Die Kleine nickte nur und schmiegte sich fester an
mich an. So blieben wir noch lange mit einander sitzen,
Beide den aufregenden Gedanken nachhÃ¤ngend, die des
Kindes Frage geweckt, â€” bis es ganz dunkel um uns ge-
worden war.
PlÃ¶tzlich fÃ¼hlte ich, wie meine Hand von den kleinen
Fingern ergriffen und leise gekÃ¼ÃŸt wurde.
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â€žLiebling," fragte ich sie, â€žhaÃŸt du die Leute vom
Dorfe, die dir BÃ¶ses sagen?"
Sie schwieg einen Augenblick.
â€žNein," sagte sie dann leise, â€žaber ich mÃ¶chte sie
ganz vergessen!"
Von diesem Tage an war es, als hÃ¤tte das kleine
MÃ¤dchen mit seinen ThrÃ¤nen an meiner Brust einen Zu-
fluchtsort aussindig gemacht, der demjenigen in den BÃ¤u-
men und Wiesen drauÃŸen nichts nachgab.
Sie blieb allerdings noch trotzig und schwer zu
leiten und ost genug kam es zwischen uns zu einem
GegenÃ¼ber von Wille und Wille, das mir meine Knaben-
jahre lebhaft in Erinnerung brachte. Aber es brach durch
all' ihren Trotz etwas wie SchutzbedÃ¼rfniÃŸ hindurch und es
kam vor, daÃŸ sie sich mitten in einer solchen Scene plÃ¶tz-
lich in Meine Arme warf und begann, mit Bitten und
BestÃ¼rmungen einen BeschluÃŸ wankend zu machen, dem
sie sich sonst mit stÃ¶rrischem Protest widersetzte. â€”
Um das Bild ihrer Mutter, das in seinem breiten
Nahmen bei mir gestanden, hatte sie gefleht, bis ich es
ihr în das SchlafstÃ¼bchen brachte, wo es dicht am Bett
auf einem mit zerbrochenem Spielzeug bedeckten Tischchen
stehen muÃŸte.
Von der innigen Liebesnatur ihrer Mutter besaÃŸ
MÃ¤rchen indessen nicht viele ZÃ¼ge und der Rest davon
war systematisch durch Vereinsamung, SpÃ¶ttereien, Ver-
stÃ¤ndniÃŸlosigkeit zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt worden.
Um so mehr aber hoffte ich darauf, daÃŸ gerade da-
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durch in diesem leidenschaftlichen, verlangenden Kinde ein
tiefverborgen.es, mÃ¤chtiges BedÃ¼rfniÃŸ geliebt zu werden,
erzeugt worden sein mÃ¼sse. Und ich hoffte, daÃŸ dessen
Stillung und ErfÃ¼llung dankbare Gegenliebe in dem hef-
tigen, kleinen Herzen wecken wÃ¼rde.
War sie doch ganz dazu geschaffen, in krÃ¤ftiger Auf-
lehnung alle ihrer Entwickelung und ihrem Wollen feind-
lichen Elemente zu bekÃ¤mpfen. Aber gerade um dieser sich
trotzig wehrenden Kraft willen, hÃ¤tte sie ohne liebevolles,
schonendes VerstÃ¤ndniÃŸ nur verkÃ¼mmern kÃ¶nnen, denn sie
war dadurch gerade unsÃ¤hig, sich unter die gegebenen Ver-
hÃ¤ltnisse zu fÃ¼gen und sich ihnen gemÃ¤ÃŸ auszugestalten
und auszuleben.
Eben weil ihr StÃ¤mmchen, anstatt sich an andere
anzulehnen, so krÃ¤ftig trotzig im eignen Boden erstarkt
war,, darum muÃŸte es mit sehnsÃ¼chtigem Verlangen dem
Sonnenschein der Liebe, des GlÃ¼ckes, des VerstÃ¤ndnisses
entgegenharren, wie einer ErlÃ¶sung, um die knospenden
BlÃ¼then seines Wesens von ihm aufkÃ¼ssen zu lafsen. Und
diese aufgekÃ¼ÃŸten BlÃ¼then mit all' ihrer SchÃ¶nheit, all'
ihrem dankbar ausgestrÃ¶mten Duft, sie wÃ¼rden mein sein,
â€” die sÃ¼ÃŸe Blume in meinem Leben.
ZunÃ¤chst erregte es das energischste MiÃŸfallen der
alten Frau, daÃŸ ich mein kleines MÃ¤dchen gegen jede
rauhe BerÃ¼hrung vom Dorfe her entschieden verwahrte.
Sie meinte es herzlich gut mit ihr, indem sie die hÃ¤ÃŸ-
lichen DemÃ¼thigungen als ein Mittel ansah, ihr Selbst-
bewuÃŸtsein zu brechen. WuÃŸte sie doch nicht, daÃŸ es
Menschen giebt, die nur im Sonnenschein der Liebe sanft
werden und daÃŸ hierzu ost die krÃ¤ftigsten und trotzigsten
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Naturen gehÃ¶ren. WuÃŸte sie doch nichts davon, wie oft
Harte und Stolz ein verborgenes Leid, und Trotz ein
inneres Weinen ist.
Ganz und gar verdarb ich es aber mit ihr, als ich
MÃ¤rchens katholisch-religiÃ¶se Erziehung ihren HÃ¤nden ent-
nahm und zu ihrem Staunen und Schrecken auch der
jÃ¼ngere Rudolf, der in den FrÃ¼hlingsferien zu uns heraus-
gekommen war, ihr keine HÃ¼lfe bei ihren Bekehrungs-
versuchen mit mir leisten konnte.
â€žGlauben Sie mir, das ist ein gottloses Treiben mit
dem Kinde," sagte sie und die SchÃ¼chternheit ihrer Stimme
sollte die HÃ¤rte der offenherzigen AusdrÃ¼cke mildern,
â€žwie habe ich geglaubt, ihm meinen besten Segen dadurch
zu geben, daÃŸ ich es zu seinem Gott rechtschaffen erzog.
Bewahre mich Gott, daÃŸ ich Sein Strafgericht Ã¼ber mich
und das Kind und dies Haus hereinbrechen sehe, wegen
Ihrer gottlosen Lehren. Denn Er lÃ¤ÃŸt Sein nicht
spotten."
â€žLiebe Frau Martha," sagte ich sanst zu der alten
Frau, die halb verlegen und halb trotzig wiederholt ihre
SchÃ¼rzenzipfel glatt strich, â€žich kann und will MÃ¤rchen
nicht anders erziehen, als ich es thue. Wohl aber kann
und will ich, wie ich Euch schon vorschlug, jeden Stachel
aus Eurem Gewissen dadurch nehmen, daÃŸ ich sie ganz
Eurer Sorge und NÃ¤he enthebe und das Kind aus dem
durch sie und uns gefÃ¤hrdeten Haus entferne. WÃ¼nscht
Ihr das?"
Ein heftiger Kampf ging durch ihr faltiges Gesicht
und die Finger kniffen in nervÃ¶ser Unruhe das SchÃ¼rzen-
band zusammen.
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â€žIch kann das Kind nicht missen," murmelte sie kaum
hÃ¶rbar, â€žfreilich, bÃ¶s ist's mit so viel Gottlosigkeit im
Hause, â€” aber wie's denn Ã¼ber das Kind kommt, so
komme es in Gottes Namen auch Ã¼ber mich!"
Rudolf schaute gerÃ¼hrt der alten Frau nach, welche
mit mÃ¼rrischem Gesichte das Zimmer verlieÃŸ.
â€žWelch' ein treues Herz in seinem Kampfe zwischen
Liebe und Gewissen!" sprach er, â€žund â€” vielleicht hat die
heilige Einsalt Recht. Was soll es, den Menschen ihr
groÃŸes FÃ¼hlen zu nehmen, um ihnen zum schlechten Tausche
dafÃ¼r korrektes Denken zu geben.
Gerade weil ich Freigeist bin wie du, wÃ¼rde ich
keinen Augenblick Anstand nehmen, ein Kind glauben zu
lehren, da ich in gewissem Sinne vielleicht sein GlÃ¼ck da-
mit verknÃ¼pft halten muÃŸ. Ist denn Freigeistern ein
Pflichtgebot? Mir scheint, diese Art der Heilighaltung
ihrer Vorurtheilslosigkeit ist selber nichts als ein letztes
Vorurtheil."
â€žUnd doch mÃ¶chte ich dir darauf erwiedern," ent-
gegnete ich, â€ždaÃŸ in diesem speciellen, â€” wohlverstanden,
in diesem speciellen â€” Fall, die Sucht Vorurtheile zu
sinden, ihrerseits bei dir zu einem Vorurtheil geworden
sein kÃ¶nnte. Deine Frage ist nur rein individuell zu ent-
scheiden. Wenn einem Menschen seines Kindes GlÃ¼ck ab-
solut Ã¼ber Alles geht und er dasselbe nur durch den
Glauben sichern zu kÃ¶nnen meint, so hat er als Freigeist
allerdings das volle, innere Recht, ihm diesen beglÃ¼ckenden
Glauben zu geben."
â€žSobald du dies zugiebst, sehe ich nicht mehr ein,
worÃ¼ber wir streiten," unterbrach mich Rudolf. â€žMir
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kam es nur darauf an, festzustellen, daÃŸ eine AbwÃ¤gung
der Lust oder Unlust, die sie bringen, Ã¼ber die Einpflan-
zung glÃ¤ubiger Vorstellungen entscheiden soll. Man hat
sie, wie die ZÃ¤hne, nur auszuziehen, wenn sie uns weh
thun. Und stÃ¤nde dir nicht auch MÃ¤rchens GlÃ¼ck am
hÃ¶chsten?"
â€žEben hierauf wollte ich kommen," sagte ich. â€žIn
diesem individuellen Fall ist es nun allerdings nicht
meine Liebe zum Kinde, welche mir unbedingt Ã¼ber Allem
steht und daraus leite ich das Recht ab, meinen Fall
anders zu beurtheilen.
â€žMir ist mein Herzensleben nicht dasjenige Alles,
dem ich unbedingt das hÃ¶chste Opfer brÃ¤chte, sondern die
Ehrfurcht vor dem als wahr Erkannten, die Wahrheit, zu
welcher ich das hÃ¶chste, innerste, vcrehrendste VerhÃ¤ltniÃŸ
von allen sonstigen Dingen auf der Welt habe. Sie ist
mir, innerhalb meines persÃ¶nlichen, eigensten Geistes-
lebens etwas ganz anders als dir, ich fÃ¼hle zu ihr fast wie
zu einer hÃ¶hern Macht, die ich zu sehr verehre um nicht
ein dieser Verehrung entgegengesetztes Verfahren als ver-
Ã¤chtlich, als eine furchtbare Last zu empsinden."
â€žDann ist es gut, daÃŸ dir die entschiedene, niemals
in dieser SchÃ¤rfe an uns herantretende, Alternative: Ehr-
furcht vor der Wahrheit oder GlÃ¼ck eines Menschen, er-
spart bleibt."
â€žGewiÃŸ ist das gut," sagte ich sinster, â€ždenn ich
hÃ¤tte dann nur die Wahl, gleich Abraham einem Gotte
das Opfer meines Geliebtesten mit zerrissenem Herzen
darzubringen, oder aber zu sinken â€” an mir selber zu
einem erbÃ¤rmlichen Feigling herabzusinken."
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â€žO Ihr Tyrannen des Idealismus", rief Rudolf,
gleicht etwas in der Welt der Tyrannei des Ideals?"
â€žNein," entgegnete ich, â€ždu hast den rechten Namen
gefunden. Wir kÃ¶nnen uns aller Verehrung und aller
tiefsten und hÃ¶chsten VerhÃ¤ltnisse entschlagen, es ist kein
Gott, der sie uns aufzwingen kÃ¶nnte; â€” wenn wir sie
aber eingegangen sind, wenn wir sie im tiefsten, eignen
Willen gewollt und zum Gott gemacht haben fÃ¼r uns,
dann kÃ¶nnen wir sie nicht ungestraft in kleinlicher Feig-
heit lÃ¶sen, sobald sie ihre groÃŸen Opfer fordern, â€” wir
kÃ¶nnen es nicht, ohne uns selbst zu vernichten."
â€žAber," fuhr ich nach einer Pause fort, wÃ¤hrend
Rudolf schwieg, â€žso wie in der unglÃ¤ubigen Erziehung
MÃ¤rchens der Punkt liegt, in welchem meine Liebe zu ihr
vor einer noch hÃ¶hern Liebe und Verehrung zurÃ¼cktritt,
so liegt umgekehrt meine grÃ¶ÃŸte und tiefste Liebe zu ihr
in einem unablÃ¤ssigen Sorgen und Suchen nach dem-
jenigen Gebiet, von welchem aus sie religiÃ¶ser EindrÃ¼cke
dennoch fÃ¤hig bleiben kÃ¶nnte. DaÃŸ sie einmal den
Gegenstand sindet, durch den sich ihrer IndividualitÃ¤t
die ganze Welt religiÃ¶sen Empsindens zu erschlieÃŸen ver-
mag; daÃŸ sie einmal in dieser selbstÃ¤ndigen und indi-
viduellen Weise der Erbe der reissten, spÃ¤testen, im hÃ¤r-
testen Kampf, unter ringenden Schmerzen geborenen
Frucht meines eignen innersten Lebens werde, â€” das ist
mein heiligstes und grÃ¶ÃŸtes VermÃ¤chtniÃŸ an sie."
â€žDies Bestreben begreise ich an dir vollkommen,"
entgegnete Rudolf, â€žda du von der Neberzeugung aus-
gehst, daÃŸ ReligiositÃ¤t in diesem Sinne die hÃ¶chste Ge-
sundheit und KraftÃ¤uÃŸerung des menschlichen Geistes sei.
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Aber ist es nicht ein bedenklicher Gegensatz der in so
erzogenen Freigeistern zwischen Denken und FÃ¼hlen be-
stehen bleibt? Hemmen diese beiden einander auch nicht,
so stÃ¼tzen sie sich doch auch nicht, wie einst in den
Zeiten einheitlicherer Entwicklung, wo sie in gegenseitigem
Dienste und Bunde standen."
â€žDie Zeiten einer solchen Entwicklung sind unwider-
ruflich vorÃ¼ber," versetzte ich, â€žnun gilt es nicht mehr,
die AeuÃŸerungen des religiÃ¶sen FÃ¼hlens theoretisch zu
stÃ¼tzen, sondern ihnen ihre Autonomie und praktische
Empsindungswahrheit abzulauschen. Glaube mir, als
JÃ¼ngling fragte ich mich oft, wo denn der Punkt sei,
von dem aus in unsere Weltanschauung ein idealer
Factor eintreten kÃ¶nne. Ich fand ihn in keiner Denk-
vermittelung, â€” ein Leben, Freund, gehÃ¶rte dazu, bis
er sich selbstmÃ¤chtig, mit autonomem Trotz dem Innersten
meiner PersÃ¶nlichkeit entrang. Heute wird die Flamme der
Begeisterung nicht mehr von glÃ¤ubigem Denken entfacht,
sie entsteht, â€” wie der Funke der Reibung zweier Stahl-
flÃ¤chen entspringt, â€” im ringenden Kampfe des Lebens,
â€” ein Kampfesresultat. â€” Auch der geringste Idealis-
mus eines heutigen Freigeistes ist so selbstmÃ¤chtig, so gar
nicht vom Denken unterstÃ¼tzt, daÃŸ er einen grÃ¶ÃŸern
Kraftaufwand der Begeisterung erfordert, als eine groÃŸe,
ideale That lÃ¤ngst vergangener Iahrhunderte."
â€žVielleicht," entgegnete Rudolf, â€žkÃ¶nnte sich indessen
ein solcher Kraftaufwand am ehesten und leichtesten an
die alten, einst geglaubten, noch immer geliebten Ideale,
auf die PietÃ¤t zu ihnen, stÃ¼tzen."
â€žNiemals!" rief ich lebhaft, â€žes wÃ¼rde Sentimen-
''Â«"MW?"
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talitÃ¤t und Weichlichkeit, keinen Heroismus erzeugen, wie
ihn unsere Kinder als Freigeister auf religiÃ¶sem Gebiet
brauchen werden. Die UnsÃ¤higkeit, sich von Idealen zu
befreien, deren Nichtigkeit wir theoretisch als intellektuellen
Irrthum erkannt haben, die UnsÃ¤higkeit, die That des negi-
renden Verstandes zu einer aufopfernden Willensthat
zu erheben, â€” das ist ebenso ost EmpsindungsschwÃ¤che
als Empsindungskraft. Nein, floÃŸen wir ihnen lieber
den Muth und Glauben ein, mit prometheischem Trotze
um ein eignes Ideal mit dem Leben zu kÃ¤mpfen, es an
ihm zu erkennen, es ihm abzuringen. So nur kann
ihnen das Wort ,Gott' mehr als eine bloÃŸe, abgeworfene
Vorstellung, es kann ihnen der Name sein, der sich in den
grÃ¶ÃŸten Augenblicken des Lebens auf ihre Lippen drÃ¤ngt,
,Gott' soll ihnen nicht nur eine Ã¼berwundene Hypothese,
sondern die tiefste, praktische Wahrheit des eignen Lebens
werden. Und zu diesem Zweck wollen wir ihren Geist
mit allem GrÃ¶ÃŸten und HÃ¶chsten, das religiÃ¶se Geister
geschaffen, erfÃ¼llen, â€” nicht um sie den Consequenzen
des Denkens zu entziehen, sondern um Ã¼ber alle Spaltungen,
alle Conslikte desselben hinaus, in starker Selbsteinigung
und innerer Kraft wieder den groÃŸen, echten Charakter
zu erzeugen."
Als ich denselben Abend in MÃ¤rchen's kleine Schlaf-
stube eintreten wollte, um ihr den Gute-NachtkuÃŸ zu
geben, da blieb ich an der leise geÃ¶ffneten ThÃ¼re sprach-
los vor Ueberrafchung stehen.
Mit voller Absicht hatte ich damals fÃ¼r Iane'Z



" !̂P
W-?
â€” 243 â€”
groÃŸes Bild jenen in der Gegend Ã¼blichen Heiligen-
rahmen gewÃ¤hlt, weil er der Stimmung entsprach, mit
welcher ich an sie dachte, der Bedeutung, die sie fÃ¼r mich
besaÃŸ. Auf das Kind, welches den ganzen Tag vor
Heiligenbildern beten sah und dessen kleine HÃ¤nde durch
seine alte Pflegerin ostmals zu derselben Uebung veran-
laÃŸt worden waren, hatte dies den entsprechenden Ein-
druck gemacht.
Das Bild stand auf dem von allem Spielzeug ent-
leerten Tischchen aufgerichtet und ein von dem Leuchter
herangeholtes LichtstÃ¼mpschen brannte davor. Der Rah-
men aber war, wie die kleinen Kapellen von Gedenk- und
Heiligenopfern umhangen werden, mit dem geliebtesten
Schmuck geschmÃ¼ckt, Ã¼ber den das kleine MÃ¤dchen ver-
fÃ¼gte: wildblÃ¼hende Ranken und dunkelblÃ¤tteriger Epheu
des Waldes umschlangen das Holz.
Bor den blafsen, edeln ZÃ¼gen des jungen Weibes
aber, welche aus dem rankenden GrÃ¼n schauten, kniete
mein Kind.
Halb entkleidet, die entblÃ¶ÃŸten kleinen Arme etwas
erhoben, wie zum Gebet, die HÃ¤nde gefaltet, schaute es
mit groÃŸen, andÃ¤chtigen Kindesaugen auf das hindurch-
schimmernde Bild.
Ich stand noch lautlos an der halb geÃ¶ffneten ThÃ¼r,
als die alte Frau von der andern Seite herein trat und
die HÃ¤nde zusammenschlug.
â€žAber Kind!" rief sie in ehrlichem Entsetzen, â€ždas
ist ja die reine AbgÃ¶tterei!"
Meine Kleine heftete, aus ihrer Andacht gerissen,
erschrocken und staunend die Augen auf sie.
16'
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â€žO nein," rief sie flehentlich und breitete schÃ¼tzend
die nackten Aermchen Ã¼ber ihr Heiligthum, â€ždas ist ja
mein MÃ¼tterchen!"
Ich hatte mich leise zurÃ¼ckgezogen und hÃ¶rte noch, I
wie die Alte, welcher ich jedes krÃ¤nkende Wort streng!
verboten, leise fÃ¼r sich hinbrummte. Die bloÃŸen FÃ¼ÃŸchen
waren lÃ¤ngst in das Nett getappt, als ich wieder herein->
trat und neben dem schon entschlummernden Kinde leise
hinkniete, die kleinen frommen HÃ¤nde zu kÃ¼ssen.
Schwankende TrÃ¤ume hatten es schon Ã¼bermannt.
â€žMÃ¼tterchen!" flÃ¼sterte es schlaftrunken und schlang
den Arm schwer um meinen Nacken. Welche Sehnsucht
klang darin!
Ich beugte meinen Kopf tief â€” tief Ã¼ber das schla-
fende Kind, und Alles was in mir rang von Schmer;
und Scham und Liebe faÃŸte sich zusammen zu einem
einzigen stummen, flehentlichen Schrei um Verzeihung â€”,
Ueber uns aber, im zitternden Strahl des herauf-
ziehenden Mondes, der drÃ¼ben Ã¼ber den dunklen FÃ¶hren
gleich einer silberne Scheibe hing, erhob sich das blÃ¼then-
umrankte Bild, aus welchem Iane's milde ZÃ¼ge auf dos
schlummernde Kind herablÃ¤chelten, â€” seiner Kindheit
Engel. â€”
^?M^
^



Au hast in meinen Arm gelehnt
Dein KÃ¶pfchen wie befreit von Sorgen,
So still, als hÃ¤ttest du gewÃ¤hnt,
Du fei'st an Mutterbrust geborgen.
Und ich â€” ich halte dich am Herzen
Als wÃ¤rst du mein in Ewigkeit,
Und tausend qualvoll bittre Schmerzen
Durchzucken mich in heiÃŸem Leid.
Gleich einem Kind in meinen Armen
Seh' ich dich schlummernd unbewuÃŸt,
Und wie mit mÃ¤chtigem Erbarmen
ErfÃ¼llt es plÃ¶tzlich meine Brust.
Du wurdest zu des Lebens StÃ¼rmen,
Zu frÃ¼h, mein armer Liebling, wach,
Und meine Hand durft' dich nicht schirmen
Weil sie einst fehlte und verbrach.
Du, die mit ihres Geistes Walten
Mein Alles mir geworden bist,
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Du, deren Blick des Grames Falten
Von der gefurchten Stirn gekÃ¼ÃŸt;
Du, die mit Heiterkeit und Scherzen,
Mit neuer Iugend mich umgiebt,
Du, â€” du, die ich aus tiefstem Herzen,
Du ahnst es nicht â€” wie sehr â€” geliebt;
DÃ¼rft' ich dich so durch's Leben tragen,
DaÃŸ lautlos es an dir verrinnt,
Gleich einem Traum aus Kindestagen,
O du mein Liebling, â€” du mein Kind!
Wie eine Welt todten, versunkenen GlÃ¼ckes steigt es
bei diesen Zeilen, bei dem Gedenken jener Stunde, da sie
in lÃ¤chelndem Schlummer mir im Arme ruhte, wieder ror
mir auf.
Und mir ist als mÃ¼ÃŸte ich es mit gewaltiger Faust
zurÃ¼ckzwingen in die Wirklichkeit, was unwiederbringlich
mir entfloh; als mÃ¼ÃŸte es sich ein Mal noch, ein einziges,
an diese breite Brust schmiegen und mich lebenswarm um-
fangen mit seinem sÃ¼ÃŸen MÃ¤rchenzauber. â€” â€” â€”
Brannte doch wie heute, damals die Lampe von der
Decke herab und beleuchtete die herumliegenden BÃ¼cher
und Mappen auf Tischen und StÃ¼hlen, stand doch dort
jener winzige NÃ¤hkorb wie heute in der Epheulaube und
saÃŸ ich doch wie heute am Schreibtisch in Gedanken Ver-
sunken.
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Aber es war mehr kein mÃ¼der, gramgebeugter Mann,
der dort saÃŸ und sinstere Gedanken umflatterten ihm nicht,
gleich NachtvÃ¶geln, das ergrauende Haupt. Denn Ã¼ber die
alte Treppe huschten noch leichte MÃ¤dchensÃ¼ÃŸe und bald
stand sie auf der Schwelle, mit dem halben Wald beladen,
tiockne VlÃ¤ttchen an den Flechten hÃ¤ngend und am Ge-
wand, auf den denkenden ZÃ¼gen ein LÃ¤cheln, als wÃ¤re
dcrt ein Sonnenstrahl von drauÃŸen haften geblieben.
Und bald war dort der kleine, runde Tisch von
flinker MÃ¤dchenhand mit dem Abendbrod gedeckt und die
silberne Theemafchine summte mit dem prafselnden Feuer
um die Wette ihr monotones Lied. Auf dem niedrigen
Stuhl zu meinen Knieen aber kauerte die kleine, zarte
Gestalt und ihre warme Hand schmiegte sich fest in die
meine.
Tiefen Platz hatte sie allmÃ¤hlich fÃ¼r den staubigen
Treppenwinkel eingetauscht, und wie sie sich dort aus den
Rissen und SprÃ¼ngen der WÃ¤nde ihre Gestalten und
Geschichten zusammenlas, so erzÃ¤hlte sie jetzt dem lautlos
horchenden Manne ihre MÃ¤rchen und Gedanken, die sie
drauÃŸen dem Sturme und den Wellen abgelauscht, wenn
Flur und Alp im Abendroth erglÃ¼hten.
Bei all' ihren Studien konnte sie sich dennoch nie-
mals entschlieÃŸen, das, was sie drauÃŸen in der Natur
entzÃ¼ckte und von Kindheit an begeisterte, unter Mikros-
kop und Instrument zu bringen, es gleich andern Dingen
zum Gegenstande einer Fachwissenschaft zu machen. Darin
war sie ganz das Kind ihrer Mutter, ganz Weib, daÃŸ sie
nicht denken mochte, wo sie liebte, â€” daÃŸ sie da lieber
mit dem tiefsten HerzensverstÃ¤ndniÃŸ dichtete. Sie kannte
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die Natur, so wie ein Freund den Freund kennt, an dessen
Brust er schweigend ost gelegen und getrÃ¤umt, fÃ¼r dessen
einzelne ZÃ¼ge und Mienen ihm das tiefste VerstÃ¤ndniÃŸ
aufgegangen ist. Sie liebte die Natur, als schlÃ¼ge ein
Herz in derselben, sie umfaÃŸte in ihr noch das Kleinste
und Geringste mit einer, ich mÃ¶chte faft sagen â€” ehrer-
bietigen Liebe.
Wenn sie mit ihrer trÃ¤umerischen Stimme erzÃ¤hlÂ«,
dann war es, als ginge ein FrÃ¼hligshauch durch das Ge-
mach und als knisterten die welken Blumen und Pflanzen
in Mappen und GlÃ¤sern, als wollten sie sich zu neÂ«m
Auferstehen regen, noch einmal zu ergrÃ¼nen.
Und durch das Herz des lauschenden Mannes, dem
Zeit und Schmerz schon die ersten weiÃŸen FÃ¤den in das
dunkle Haar gesponnen, zog es auch wie FrÃ¼hlingsivehen,
schmeichelnd von Stirn und Mund die ernsten Falten
fortkÃ¼ssend, bis er lÃ¤chelnd und andÃ¤chtig horchte, â€” ob
lÃ¤chelnd Ã¼ber dieses Kind und seine TrÃ¤ume, ob Ã¼ber ihn,
den alten TrÃ¤umer selbst, â€” das weiÃŸ ich nicht. â€”
MÃ¤rchen's kÃ¼nstlerischem Geiste gestaltete sich Ã¼berall
das Abstrakte und Allgemeine greisbar und plaftisch.
Wenn man jetzt ost halbe Tage lang das heranwachsende
MÃ¤dchen in die Werke der groÃŸen Geister, denen sich ihr
VerstÃ¤ndiÃŸ zu erschlieÃŸen begann, vertieft fand, dann
konnte man sich nie des Eindrucks erwehren, als wÃ¤ren
es nicht die gedruckten Zeichen, die sie lesend in sich auf-
nÃ¤hme, sondern als wÃ¤ren den verstaubten BlÃ¤ttern klÂ«
und greisbar ihre SchÃ¶pfer selber entstiegen und als sÃ¤ÃŸe
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sie sinnend zu ihren FÃ¼ÃŸen, ihrem Geiste lauschend und
antwortend. â€”
Ein mÃ¤chtiger Zug nach SchÃ¶nheit und Harmonie
durchdrang ihr ganzes, in seinen einzelnen Eigenschaften
unharmonisch, wenn auch groÃŸ und schÃ¶n angelegtes
Wesen.
Ihr eigner Charakter war voll von WidersprÃ¼chen
und GegensÃ¤tzen, gleich einem StÃ¼ckchen der Natur, in
welcher sie groÃŸ geworden: da lagen Schlucht und blumen-
besÃ¤ete Matte, Fels und Quelle dicht in einander ge-
schlungen beisammen, bei jedem Schritt WagniÃŸ und Ge-
fahr, SchÃ¶nheit und Ueberrafchung. Ich konnte mir nicht
ganz verhehlen, was damals so erschreckend in mir auf-
gegangen war, daÃŸ sie etwas von jenem Auseinandergehen
starker KrÃ¤fte in sich besaÃŸ, was nur in wÃ¼sterer und
drohenderer Weise meine IÃ¼nglingsperiode charakterisirt
hatte und daÃŸ auch in ihr die ungestÃ¼me GÃ¤hrung des
Willens ruhte, welcher um jeden Preis seine Leidenschaften
durchfetzt.
Gerade diefem Umstand aber war es vielleicht zu
verdanken, daÃŸ ihr eignes schÃ¶pferisch-kÃ¼nstlerisches KÃ¶nnen
zu mehr in ihr wurde als zu einem groÃŸen Talent. Sie
fÃ¼hlte gleichsam in aller SchÃ¶nheit und Harmonie die
VersÃ¶hnung und Beschwichtigung der in ihr streitenden
KrÃ¤fte und fo ward ihr Talent zu einem umgestaltenden,
tiefsten Geisteszug in ihr und die SchÃ¶nheit zu einem gÃ¶tt-
lichen Ideal, dem sie mit allen KrÃ¤ften ihrer jungen Seele
entgegenstrebte.
Diese Anlage MÃ¤rchens interessirte und frappirte auf
das lebhafteste einen lieben, unerwarteten Gast, den wir
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in dieser Zeit bei uns beherbergten: es war der Graf,
welcher, vom Orient langsam heimgereist, uns in unserer
Einsiedelei aufsuchte, bevor er auf seine vÃ¤terlichen
GÃ¼ter ging.
â€žIst es nicht, als ob Iane's Geist, welcher, selber
ohne alle kÃ¼nstlerischen Talente, sein Leben hindurch in
sich die verkÃ¶rperte Harmonie im hÃ¶chsten Sinne gewesen,
gleich einem letzten Segen, als eine unauslÃ¶schliche Sehn-
sucht nach SchÃ¶nheit und Harmonie, auf das Kind Ã¼ber-
gegangen wÃ¤re, das leidenschaftlicher und denkender ge-
artet ist, als sie?" sprach er, MÃ¤rchen beobachtend.
â€žIa," sagte ich, â€žin diesem Sinne ist ihr die todte
Mutter zu einem Idealbilde geworden, welches gleichsam
als vorschwebendes Bild das Ziel ihres kÃ¼nstlerischen
Strebens wie ihrer Lebenssehnsucht verkÃ¶rpert. Iane
wird ihres Kindes Muse."
Auf dem ersten Spaziergang, den wir gemeinsam unter-
nahmen, machte der Graf uns auf ein malerisch gelegenes,
halbverfallenes Kirchlein auf felsiger Bergmatte, als auf
einen reizenden Blick aufmerksam. MÃ¤rchen schaute lange,
fast andÃ¤chtig, darauf hin, dann sagte sie, ihm ernsthaft
und trÃ¤umerisch in die Augen blickend:
â€žNicht reizend, â€” sondern beschwichtigend."
â€žDas ist sehr tief und reis empfunden," Ã¤uÃŸerte der
Graf frappirt, â€žes ist das tiefinnerste VerstÃ¤ndniÃŸ alles
SchÃ¶nen."
â€žWenigstens offenbart es die Bedeutung desselben
fÃ¼r ihr eignes, inneres Leben und Wesen," entgegnete
ich ihm. â€žAls reizend empsindet im eigentlichen Sinne
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der flÃ¼chtige Beschauer das SchÃ¶ne, welches ihn momentan
aus seiner Alltagsstimmung aufreizt; â€” als beschwichtigend
aber vermag sie es zu empsinden, die, schÃ¶pferisch begabt,
mit ihrem ganzen Sein und Wesen darin lebt. Sie
sindet darin ihre innere Beruhigung und VersÃ¶hnung, ihr
Ideal, und ihren tiefsten Geisteszug, â€” gleichsam ihre
Religion. Nur der schaffende KÃ¼nstler, dem das un-
interessirte Wohlgefallen der Ã¤sthetischen Stimmung nicht
nur ein freundlicher GenuÃŸ ist, sondern der in dieser
uninteressirten, von allem Praktischen absehenden Stimmung
zugleich sein allmÃ¤chtigstes, tiefstes Lebensinteresse besitzt,
vermag so zum SchÃ¶nen zu fÃ¼hlen.
â€žSo hÃ¤tte auch Iane sie begriffen," erwiederte er
mir, â€žmir ist die Kunst niemals dieses gewesen, sondern
nur ein Mittel zur VerschÃ¶nerung des Lebens und Ge-
nieÃŸens. Erinnere dich, wie Iane sagte, ich hÃ¤tte nie
selbstlos und Ã¼ber mich hinaus geschaffen, â€” die Kunst
war mir nichts als einer von den rosigen Schleiern, das
an sich gar hÃ¤ÃŸliche und nichtige und gemeine Leben zu
verhÃ¼llen, Ã¤hnlich wie auch meine Liebe zu Margherita
im Gleichen beruhte. Darum fÃ¼rchte ich das Altern, Freund,
Es wird mir zu einer langsamen Entschleierung und Ent-
blÃ¶ÃŸung der gemeinen Nichtigkeit des Lebens werden, die
ich nicht, wie du, durch ein groÃŸes, schÃ¶pferisches Ideal
selbstmÃ¤chtig geadelt und gewerthet, sondern nur ge-
schmÃ¼ckt und rosig verhÃ¼llt habe. Das dumpfe GefÃ¼hl
davon war es vielleicht, das mir in Iane wie ein stummer
Vorwurf entgegentrat."
Er fuhr fort MÃ¤rchen eine lebhafte Beachtung zu
widmen und als sie am Abend, in ihre TrÃ¤umerei
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versunken, lange schweigend auf die Decke gestarrt hatte,
frappirte ihn der sprechende, schauende Blick der groÃŸen,
dunklen Augen so sehr, daÃŸ er sie bat ihm mitzutheilen,
was sich ihr da oben enthÃ¼llt habe.
â€žIch schaue MÃ¼tterchen," sagte sie kindlich.
â€žDie FÃ¤higkeit einer starken, mÃ¤chtig producirenden
Phantafie," erklÃ¤rte ich ihm lÃ¤chelnd, â€žes vergeht kein
Abend, wo sie sich die angebetete, todte Mutter nicht in
schweigendem Schauen vergegenwÃ¤rtigt. Als kleines Kind
glaubte sie dieselbe an einer bestimmten Stelle der Decke,
auf welche zu blicken sie gewohnt war, erscheinen zu
sehen."
Der Graf kniete neben einem erhÃ¶hten Schemel zu
dem ganz in feine TrÃ¤ume versunkenen MÃ¤dchen hin.
â€žIch habe sie gekannt und geliebt, deine todte, angebetete
Mutter," sagte er erschÃ¼ttert, â€žsie trat mir nahe, wie nie
ein Wesen mehr, mit der Zaubergewalt, die sie Ã¼ber
menschliche Geister hatte. Du hast etwas von ihrem Blick
und von ihrem Zauber, â€” mÃ¶chte er in dir, wie in ihr,
zu einem geheimniÃŸvollen Segen werden, der alles Kleine
und Gemeine bannt."
Das Kind sah dem erregten Manne mit einer eigen-
thÃ¼mlichen Ueberrafchung in die Augen. Dann flog eine
leise RÃ¶the Ã¼ber ihr Gesichtchen, Und plÃ¶tzlich stand sie
auf und verlieÃŸ das Zimmer. Als ich spÃ¤ter zu ihr trat,
fand ich sie bitterlich weinend auf ihrem Bett liegend.
Sie verschwieg mir aber den Grund dieser plÃ¶tzlichen
ThrÃ¤nen und ich schob dieselben auf die erregten Ge-
danken an die vergÃ¶tterte Mutter.
Der Graf blieb den ganzen Abend schweigsam und
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ernst gestimmt. Wir sprachen von frÃ¼heren Zeiten und
von meiner spÃ¤tern Entwicklung.
â€žIn der Thai, so ist es," sagte er langsam, â€žin
einem selbstgewollten, hÃ¶chsten Ziele, wie es deines Lebens
Adel und Inhalt geworden ist, liegt zugleich die hÃ¶chste
Ruhe einer innern Einigung, als auch ein steter, kraft-
voller Impuls der Verwirklichung hÃ¶chster TrÃ¤ume aus
sich heraus. Ewige Iugend und Manneskraft im Bunde â€”;
Jane ist die ewige Iugend, die deine nervige Mannes-
faust dazu geweiht hat. Umsonst hat sie neben mir ge-
standen. Es gelang ihr nicht, jenen hÃ¶chsten SchÃ¶pfer-
traum in mir zu wecken, â€” es blieb bei einem sich Hinweg-
trÃ¤umen Ã¼ber das HÃ¤ÃŸliche im GenuÃŸ, und beim Suchen
nach einem Sporn und Anreiz, um aus der tragen Ãœber-
sÃ¤ttigung erreichten Genusses herauszukommen."
Nach einer Pause sagte er:
â€žDas wird meiner Weisheit SchluÃŸ sein: Nicht Ieder
braucht nothwendig die Erfahrung zu machen, daÃŸ sich
dem Leben nicht abringen lieÃŸe, was er am meisten er-
strebt, â€” mir brachte das Leben freundlich Alles zu.
Aber ein Ieder, der mir gleicht, macht nothwendig die
Erfahrung, daÃŸ seine verwirklichten TrÃ¤ume, mÃ¶gen sie
den gewÃ¼nschten und vorgestellten auch in jedem Zuge
gleichen, doch ewig verschieden und in jedem Zuge gemeiner
bleiben als jene.
Das giebt die Ruhe des Alters."
Nach Kurzem reiste der Graf ab, zunÃ¤chst nach dem
sÃ¼dlichen Deutschland, dann wollte er nach Italien und
Griechenland. Ein Bild MÃ¤rchen's, wie sie vor dem Bilde
der Mutter kniete, welches er in dieser Zeit mit seiner ge-
V
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Ã¼bten Hand entworfen hatte, nahm er mit sich, als liebes
Andenken. Sie hatte mit ihrem sÃ¼ÃŸen Wesen einen tiefen
Eindruck auf den 40jÃ¤hrigen Mann gemacht. Es lag
auch manches Verwandte in ihnen an kÃ¼nstlerischem Talent
und schÃ¶pferischem Blick, an Grazie und Wildheit. Er
sagte ihr das Ã¶fters, aber sie reagirte nicht darauf. Sie
blieb scheu und seltsam gegen ihn.
Zum Abschied schloÃŸ er das 14jÃ¤hrige Kind fest in
seine Arme. Sie lieÃŸ es geschehen und schaute ihm mit
groÃŸem, scheuen Blick in die dunklen Augen, welche an
Freudigkeit und jenem innern Aufleuchten des kÃ¼nstlerischen
Geistes so sehr den ihren gleichen konnten.
â€žDenke an mich," sagte er ergriffen, â€žwenn du an
deine todte Mutter denkst, wenn ich auch ihrer nicht
werth war!"
MÃ¤rchen schwieg, aber auch sie schien bewegt.
Ich sah sie langsam, mit gesenktem Kopfe, in das
Haus zurÃ¼ckkehren.
Erst lange, lange spÃ¤ter wurde mir klar, daÃŸ des
Grafen Benehmen in ihr erst die Vermuthung und dann
die Ueberzeugung geweckt, er sei ihr Vater.
Sie richtete nie ein Wort darÃ¼ber an mich, sie
wÃ¼nschte es nie, ihn als ihren Vater zu nennen und zu
kennen, und noch Iahre spÃ¤ter war ihr die gefÃ¼rchtete
BestÃ¤tigung dieser Annahme, die sie zu erhalten glaubte,
so schrecklich, daÃŸ sie dieselbe floh. â€”
Rudolf war, wie verabredet, der regelmÃ¤ÃŸige Ferien-
gast in den Bergen geworden, ja, feiner schwankenden
Gesundheit wegen verbrachte er ost ganze Sommer
bei uns.
^
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Er interessirte sich auf das Lebhafteste fÃ¼r Alles was
MÃ¤rchen anging und ost wollte es mir scheinen, als zÃ¶ge
ihn eine gar groÃŸe Zuneigung in das Gebirge, hinter
welcher mehr als blos sein allgemein liebevoller Sinn
oder feine Bruderliebe zu mir verborgen liege. Dieses
letztere leugnete er auch gar nicht.
â€žDu liebst MÃ¤rchen mehr als mich, mein Iunge,"
sagte er einmal, als er bemerkte, wie ich in der FÃ¼rsorge
um sie aufging, â€žaber ich nehme es dir nicht Ã¼bel, denn
ich liebe sie auch mehr als dich."
Diefe scherzend gesprochenen Worte waren indessen
die einzige Andeutung, die er darÃ¼ber machte, und nur
der frohere Schein in den schwermÃ¼thigen, treuherzigen
Augen verrieth es, wie lieb ihm die kleine ZauberhÃ¼tte
am See geworden sei.
Dem wilden Kinde gesiel der freundliche Spielge-
fÃ¤hrte, welcher in alle feine kleinen WÃ¼nsche und Launen ein-
ging und sie erfÃ¼llte, bald Ã¼ber die MaÃŸen. Sie lieÃŸ es
sich sehr gern gefallen, daÃŸ er ihr in Feld und Wald
folgte, daÃŸ er stundenlang bei ihr saÃŸ und sich abmÃ¼hte,
ihr etwas zurechtzuschnitzen oder die kleinen, ungeduldigen
Finger lehrte, ihre geliebten GrÃ¤ser und Blumen nachzu-
zeichnen, wozu er viel technisches Geschick besaÃŸ.
Ihr grÃ¶ÃŸtes EntzÃ¼cken aber war, daÃŸ er sie der ver-
haÃŸten MÃ¼he enthob, des Morgens in meiner Stube den
Kaffee zu bereiten, was Frau Martha dem heranwach-
senden MÃ¤dchen Ã¼bertragen hatte, um mich nicht bei der
FrÃ¼harbeit zu stÃ¶ren.
Sobald die Ferien da waren und Rudolf unser
Kleeblatt vervollstÃ¤ndigte, jauchzte sie ihm schon Morgens
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entgegen und stellte sich vergnÃ¼gt und erwartungsvoll an
den Kaffeetisch, um mit Ã¼ber dem RÃ¼cken gefalteten HÃ¤n-
den den ungeschickten, schlanken Fingern ihres lieben
HeinzelmÃ¤nnchens zuzusehen, die im Kaffeegeschirr herum-
hantirten.
Eine seiner liebenswÃ¼rdigsten Eigenschaften war das
gutmÃ¼thige LÃ¤cheln und der freundliche Spott, den Ru-
dolf fÃ¼r die kleinen Aergernisse und MiÃŸgeschicke des tÃ¤g-
lichen Lebens besaÃŸ und die ihm eine wirkliche Ueber-
legenheit Ã¼ber dieselben zusicherten.
WÃ¤hrend ich mit MÃ¼he meine Heftigkeit unterdrÃ¼ckte,
menn ein verlegtes, nothwendiges Blatt oder eine zer-
splitterte Feder mich aus dem Nachdenken riÃŸ und auf-
hielt, erhielten solche Kleinigkeiten in Rudolf's Auffassung
sosort ein lÃ¤cherliches Licht, das statt des Aergernisses eine
Erheiterung aus ihnen machte.
Auf MÃ¤rchen's ungeduldigen, heftigen Charakter, der
sosort auÃŸer sich gerieth, hatte daher der EinfluÃŸ Rudolf's
einen unendlich beschwichtigenden, stillenden EinsluÃŸ, wel-
cher das ungestÃ¼me kleine Ding, trotz seiner grenzenlosen
VerwÃ¶hnung, liebenswÃ¼rdiger machte.
Ich hÃ¶rte einmal, wie sie bei einer solchen Gelegen-
heit, wo ihr eine Ungeschicklichkeit begegnet war, die ihn
sehr amÃ¼sirte, ihm sagte, wÃ¤hrend ihr noch erbitterte
ZornesthrÃ¤nen in den Augen standen:
â€žO Rudolf, du bist gar kein trauriger Mensch, wie
du immer behauptest, sondern ein lustiger Mensch. Wie
kann man denn traurig sein, wenn man selbst das Traurige
lustig sindet?"
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â€žEine sehr weise Bemerkung, kleiner Sonnenschein,"
versetzte der IÃ¼ngling, mit seinem groÃŸen Tafchentuch
die letzte ThrÃ¤ne, die an ihrer kleinen Nafenspitze hing,
trocknend, â€ždu siehst, ich habe eine so schlechte Meinung
Ã¼ber das Leben, daÃŸ ich selbst durch seine kleinen, unan-
genehmen VorfÃ¤lle immer noch angenehm enttÃ¤uscht werde.
Ich habe in mir einen so dunklen Hintergrund fÃ¼r das
Leben, daÃŸ seine Ereignisse, selbst die etwas trÃ¼ben, sich
noch hell von demselben abheben mÃ¼ssen. Und du, kleiner
Sonnenschein, bist in deinem Wesen so sonnig und hell,
daÃŸ auch schon ein StÃ¤ubchen ganz dunkel gegen dich
absticht."
Und sich zu mir wendend, der in der ThÃ¼rÃ¶ffnung
erschienen war, fÃ¼gte er mit einem melancholischen LÃ¤cheln
hinzu:
â€žIn der Thai, eine freundliche Folge meiner Art zu
sein, daÃŸ dem, der die ganze Tragik des Lebens in sich
aufgenommen hat, auch dessen ganze, kleine Komik auf-
geht." â€” â€” â€” - â€” - â€” â€”
Das Pikante und Interessante an Rudolf's Charakter,
der scharfe Spott und die weiche Liebe, der warme Blick
unter den sinstern Brauen, gewannen eine groÃŸe An-
ziehungskraft fÃ¼r MÃ¤rchen als sie heranwuchs und reizte
ihren regen Geist wie ihr lebhaftes GemÃ¼th.
Wie richtig sie den Sonderling verstanden, zeigte sich
einmal, als sie, gleichsam zum Dank fÃ¼r seine Zeichen-
stunden, ihm in grellsten Farben sein Portrait malte: es
stellte einen grimmigen, zÃ¤hnefletschenden Mohrenkopf vor,
der mit unendlich lieben und treuherzigen, himmelblauen
Augen in die Welt fchaute.
17
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Das ungeheuerliche BildniÃŸ wurde sorglich von Rudolf
verwahrt und grinste ihn gutmÃ¼thig jeden Morgen vom
Nagel Ã¼ber seinem Bett an. â€”
Als die OitoberstÃ¼rme in den Bergen zu wehen be-
gannen, und oben auf den hÃ¶chstgelegenen Matten der
erste Schnee gefallen war, schnÃ¼rte Rudolf seinen Ranzen,
um zur UniversitÃ¤t zurÃ¼ckzukehren, an welcher er regel-
recht alle theologischen â€žPrÃ¼fungen," wie er sie zweideutig
nannte, absolvirte.
Da langten denn zwei kleine braune HÃ¤nde wieder-
holt in den groÃŸen Postwagen und ein trÃ¼bseliges Ge-
sichtchen reichte ihm die frischen, rothen Lippen zum
Kusse hinein.
â€” Aber meine Sorge, sie wÃ¼rde dem freundlichen
Spielkameraden nachtrauern, wenn erst wieder die langen
Winterabende mit ihren SchneestÃ¼rmen kÃ¤men, erfÃ¼llte
sich nicht.
Als sie vom Dorfe heimkehrte, aus welchem der Post-
hornklang des fortrollenden Wagens hÃ¶rbar wurde, da
kauerte sie sich still zu meinen FÃ¼ÃŸen hin und den kleinen
Kopf an mich lehnend und die groÃŸen Augen in die
knisternde Gluth im Kamin gerichtet, begann sie wie vor-
mals ihre MÃ¤rchen zu erzÃ¤hlen â€” â€” â€”.
Und damit waren die stillen Winterabende mit ihrer
Poesie und ihrem geistigen Zusammenleben wieder ein-
gezogen in die Studirstube.
In der Art unseres VerhÃ¤ltnisses lag etwas, das
den Muthwillen und die Possen des wilden MÃ¤dchens
dÃ¤mpfte und die Neckereien nicht recht aufkommen lieÃŸ,
mit denen sie Rudolf Ã¼berschÃ¼ttete. Aber dafÃ¼r sah
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dieser sie nie in der Stille unserer Abendstunden, wo sie
vertrauensvoll an meiner Brust dichtete und trÃ¤umte, wo
sie Alles, was jemals Kopf und Herz bewegte, mir in
einer Weise anheimgab, die sie mir bis in die Tiefen
ihres reichen, innern Geisteswaltens durchsichtig machte,
gleich einem reinen Krnstall.
In diesem Zauber, in welchem ich sie sah, erblickte
sie nie ein anderer Mensch, wenn sie kindlich-demÃ¼thig
vor mir kniete, den trotzigen Willen freiwillig dahingegeben
in eine geliebte Hand, im groÃŸen Auge die ganze Welt
ihrer TrÃ¤ume und ihrer MÃ¤rchen.
Es war seltsam, wie ihr als Kind die MÃ¤rchenwelt
gleichsam ernsthaft ersetzte, was andern Kindern durch
glÃ¤ubige Vorstellungen nahe gebracht wird. Wie sich die
Iugend ihre Ideale nicht nehmen lÃ¤ÃŸt, so das Alter der
Kindheit nicht seine GlÃ¤ubigkeit.
MÃ¤rchen, welcher, bevor sie noch selbst denken lernte,
der Himmel entgÃ¶ttcrt ward, wandelten um so lÃ¤nger in
ihrer dichtenden Phantafie GÃ¶tter und Feen Ã¼ber die Erde.
Aber es war nicht der bittere Kampf, den ich als
Knabe gekÃ¤mpft, der sie in ihrer steigenden Entwicklung
von ihnen schied, â€” ihr, der in freier, geistiger Athmo-
svhare Erzogenen, ward ihre eigne Dichterkraft und
SchÃ¶pfergabe in diesem Kampf zum Schilde, das alle seine
schmerzlichsten Wunden von ihr abwehrte. Und die Tren-
nung von den phantastischen MÃ¤rchengestalten ihrer Kind-
heit lÃ¶ste sich statt in ThrÃ¤nen, gleichsam sanst in der
Anmuth dichterischer AbschiedsgrÃ¼ÃŸe und KlÃ¤nge. â€”
Die Gemeinsamkeit geistiger Arbeit, welche unser Zu-
sammenleben charakterisirte, erschloÃŸ mir in meinem Kinde
7*
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mit dessen steigender Reise alles Beste und SchÃ¶nste, was
mir eine glÃ¼ckliche Ehe hÃ¤tte gewÃ¤hren kÃ¶nnen.
Denn ich hÃ¤tte es, trotz aller sich daraus ergebenden
Conslikte, nicht zu ertragen vermocht, daÃŸ in meinem
Weibe die Hausfrau, die Liebende, die Mutter Ã¼ber den
Geisteskameraden gegangen wÃ¤re.
Vor Allem in meinen hÃ¶chsten Interessen und in
meinem Berufe selber, hÃ¤tte mein Weib in der aktivsten
Weise mit mir eins sein, zu mir sagen mÃ¼ssen: â€žDein
Gott ist mein Gott." Niemals hÃ¤tte ich in Rudolfs
Worte eingestimmt, welcher, im Sinne der meisten Men-
schen, einmal Ã¤uÃŸerte:
â€žMein Weib mÃ¼ÃŸte meine Erholung von dem sein,
was ich den ganzen Tag berufsmÃ¤ÃŸig treibe. Darum
brauchte sie, gerade wenn ich ein Gelehrter, Forscher,
Denker bin, am allerwenigsten hiervon an sich zu haben,
â€” vor Allem wÃ¤re es Ã¼bersprudelnde, naive Lebenslust,
Heiterkeit, HÃ¤uslichkeit, die ich an ihr gern hÃ¤tte. Auch
ich wÃ¼rde ja meinen Beruf lieben, aber auch verlangen,
mich nicht ausschlieÃŸlich in ihm auszuleben, sondern andere
Triebe ebensalls zu bethÃ¤tigen. Das Gegentheil wÃ¼rde
eine schrosfe Einseitigkeit ergeben."
â€žDas ist nicht nÃ¶thig," entgegnete ich ihm, â€žmein
Denken und Forschen ist nicht die einseitige Auslebung
Eines Triebes, sondern der Punkt gleichsam, von dem aus
auch alle andern erst ihr Leben empfangen. Dies Centrum
mÃ¼ÃŸte es mir immer bleiben. Aus diesem Grunde wÃ¼rde
ich auch mit meinem Weibe in dem leben mÃ¼ssen, was
mir nicht der ermÃ¼dendste Beruf des Tages, sondern viel-
mehr der tiefste, einzige Inhalt meines Lebens wÃ¤re, nicht
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nur mein mÃ¼hevollstes und absorbirendes, sondern auch
mein heiligstes Sorgen."
Darum aber wÃ¼rde nicht einmal Iane so fÃ¤hig ge-
wesen sein, wie ihr Kind, mir zu gewÃ¤hren, was ich
von einem Weibe, mit dem ich zusammenleben sollte,
verlangte.
Mit ihrer schÃ¶nen Wirkung auf Andere, mit dem er-
hebenden EinsluÃŸ ihrer PersÃ¶nlichkeit, wÃ¤re ihr Leben an
meiner Seite zu einem Mahnen und Begeistern fÃ¼r meine
eignen Ziele geworden, hÃ¤tte sie mich, selbst wenn ich ab-
gewichen wÃ¤re, wieder zu ihnen geleitet. Aber, so wie
MÃ¤rchen in ihrer ganzen Veanlagung das vermochte, eben-
falls ein Geistesziel zum eigenen Lebenszweck zu machen,
Seite an Seite mit mir aktiv thÃ¤tig zu sein in eigner
Arbeit, welche, von der meinen verschieden, doch wieder
zusammentraf mit ihr im gleichen Geistesinteresse, â€” das
hÃ¤tte Iane nicht gekonnt.
Statt der persÃ¶nlichen Einwirkung, welche MÃ¤rchen's
Charakter unendlich ferne lag, gab diese mir persÃ¶nliche
Anregung, und wo Iane als das hÃ¶here Gewissen meiner
eignen Geistesziele vor mir gestanden hÃ¤tte, da war ihr
Kind der mitarbeitende Verstand an denselben.
Alle Arbeiten und BeschÃ¤ftigungen, die ihr den
Winter ausgefÃ¼llt, hinderten MÃ¤rchen nicht, ihrem freund-
lichen Kameraden um den Hals zu fallen, als er um die
Weihnachtszeit wieder in den verschneiten Bergen erschien
und, wie ein Knecht Ruprecht, seine Herrlichkeiten an NÃ¼ssen,
Schaumgold und Flitterwerk aus dem Ranzen schÃ¼ttelte.
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Eine sorgfÃ¤ltig gewÃ¤hlte Tanne wurde mit viel MÃ¼he
und Lust aus dem Walde gegraben, und an dem nÃ¤chsten
Tag konnte man die Beiden in eisriger Arbeit mit dem
Schmuck des Baumes beschÃ¤ftigt sehen, welcher sich Ru-
dolf in groÃŸer, buntgewÃ¼rfelter LatzschÃ¼rze und mit dem
ernsthaftesten Gesichte unterzog.
Aus MÃ¤rchen's braunen Augen leuchtete das ganze,
kindliche GlÃ¼ck der Weihnachtspoesie.
â€žMir thut immer das Herz weh, wenn man ihn
wieder fortnimmt," sagte sie mit einem Blick auf den
Baum, dessen grÃ¼ne, duftende Zweige sie behÃ¤ngte, â€žmir
leuchten die Weihnachtslichterchen das ganze Iahr hin-
durch, und erzeugen noch, wenn sie lÃ¤ngst ausgebrannt
sind, gute Stimmungen und freundliche Gedanken in mir."
â€žDas nenne ich noch ein glÃ¼ckliches Herz," entgeg-
nete Rudolf, wÃ¤hrend er ernsthaft bestrebt war, das eigen-
willige Schaumgold auf einer NuÃŸ festzuhalten. â€žAber
es wird nicht lange so bleiben, kleiner Sonnenschein.
Auch die Weihnachtsfrcude wird durch ihre Wiederholung
abgeschwÃ¤cht und endlich verfliegt sie, wie dies verwÃ¼nschte
Gold, das sich gar nicht halten lassen will. Ja, jedes GlÃ¼ck
stirbt an sich selber."
Aber diese wÃ¼rdevolle Sentenz empÃ¶rte den ange-
borenen Optimismus MÃ¤rchens auf das heftigste.
â€žO gewiÃŸ nicht," rief sie ganz empÃ¶rt, â€žjedes GlÃ¼ck
Ã¼berlebt sich selber."
Das sonnige, innere Leben, dem dieser Ausruf wie
ein GlaubensbekenntniÃŸ glÃ¼cklicher Erfahrung entfuhr, das
war der Sonnenschein, der Rudolf's ganzem Wesen so innig
wohl that, in welchem er sich fÃ¶rmlich wÃ¤rmte und erholte.
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â€žIa du!" sagte er und hafchte nach den emsigen
HÃ¤nden, â€ždu hast schon im bloÃŸen, vollen LebensgefÃ¼hle
dein GlÃ¼ck und ich, ich habe erst im vollen GlÃ¼ck ein
schwaches LebensgefÃ¼hl."
Ein Theil seiner Liebe zum heranwachsenden Kinde
mochte geradezu in dieser Art, wie ihr sonniges Wesen
ihn beglÃ¼ckte, beruhen.
Wenn er mitleidig war, so war er doch noch in
viel hÃ¶herm Grade der Mitfreude, im echtesten Sinne,
fÃ¤hig und diese seltenste aller menschlichen Eigenschaften
hatte mich ost mit einer unbestimmten Ehrfurcht vor meinem
jungen Bruder erfÃ¼llt. Selber ohne FÃ¤higkeit, seine
Schwermuth zu wirklichem dauernden, glÃ¤ubigen GlÃ¼cks-
gefÃ¼hl zu erheben, konnte ihm in der Freude Anderer
das ganze Herz aufgehen.
â€žDas ist nicht mehr als billig," pflegte er spÃ¶ttisch
zu sagen, â€žwenn mir das Schicksal eine solche BÃ¼rde un-
nÃ¼tzen Mitleids mitgegeben hat, das mein Leben ver-
pfuscht und belastet, so muÃŸ es mir eben auch in Anderer
Freude ein verborgenes Loch offen lafsen, durch welches
ich gleichsam auf einem Umwege zum GlÃ¼ck gelange und
an dem fremden Freudenmahl mitspeise."
â€žWie spottest du deiner ReichthÃ¼mer," sagte ich Ã¼ber
den blonden Lockenkopf streichend, â€žund bist doch an innern
SchÃ¤tzen so reich."
â€žSchÃ¤tze sind es nur, weil deine SchÃ¤tzungen daran
hÃ¤ngen, mein Iunge," entgegnete er, ohne sich beirren zu
lassen, â€žmir sind sie nichts weniger als das. Siehst du,
das mag ich an MÃ¤rchen, daÃŸ sie nicht viel von dieser
Weichherzigkeit hat. So wie sie alles Leblose mit einer
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dichterischen Innigkeit umfaÃŸt, welche dessen Bedeutung
eigentÃ¼mlich erhÃ¶ht, so schafft sie den Menschen ohne
Weiteres in kÃ¼nstlerischer Beschaulichkeit zu jenen Gestalten
um, welche ihren Geist erfÃ¼llen und ihr jede Einsamkeit
bevÃ¶lkern. Wohl dringt sie mit tiefem und feinem Ver-
stÃ¤ndniÃŸ in menschliche Charaktere und ZustÃ¤nde ein, aber
es liegt kÃ¼nstlerisches Schauen und Begreisen, nicht nur
wohlwollende Herzlichkeit darin; es interessirt sie, was
die Menschen sind, daÃŸ sie sind, ist ihr schon viel gleich-
gÃ¼ltiger. Nicht als ob sie bÃ¶se oder herzlos wÃ¤re, â€”
gewiÃŸ vermÃ¶chte sie Keinen wissentlich zu schÃ¤digen. Sie
denkt die Menschen, â€” das ist ihre Art egoistisch zu
sein; â€” die Art anderer Egoisten ist es, ihnen wehe zu
thun."
â€žIa," entgegnete ich, â€ždarin hat sie nicht viel vom
Charakter ihrer Mutter, die nur voll der Liebe und eines
innersten HerzensverstÃ¤ndnisses fÃ¼r die Menschen war, weil
sie in ihnen aufging, und doch nicht blos weichmÃ¼thig
und mitleidig, fondern etwas von jenem Wohlwollen der
Iefusliebe besitzend, welche die Menschen in einem Gott
liebt."
â€žEine Liebesnatur, welcher ich eben deshalb nicht
geneigt gewesen wÃ¤re und es lieber mit ihrer Tochter
halte," versetzte Rudolf und hafchte lÃ¤chelnd das an uns
vorbeilaufende MÃ¤dchen; â€žerzÃ¤hle du uns einmal, kleiner
Sonnenschein, aus welchen Motiven du die Menschen lieb
haft, â€” wenn du's Ã¼berhaupt thust." MÃ¤rchen sah ihn
an und sagte ganz betreten mit einem Seufzer:
â€žIch,  ̂ach, ich habe ja nur lieb, weil ich mich so
glÃ¼cklich fÃ¼hle!"
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Sie hatte Recht, mit diesem naiven und kindlichen
BekenntniÃŸ. Ihre Liebe war GlÃ¼ck und Dankbarkeit.
Es war gekommen, wie ich es in ihrem Charakter
vorausgeahnt hatte: die Liebe war dem GlÃ¼ck und der
warme, innige Blick war dem sonnigen LÃ¤cheln gefolgt,
das jenes in ihr Antlitz heraufbeschworen hatte. Wie
Leid und Einsamkeit sie hart und trotzig gemacht hatten,
so machte das GlÃ¼ck, die frohe Selbstentfaltung sie weich
und anschmiegend.
Das war die natÃ¼rliche GÃ¼te und Unschuld in ihrem
GlÃ¼cksverlangen, daÃŸ die ErfÃ¼llung desselben erweichend
und begÃ¼tigend auf sie wirkte. Bei den meisten Menschen
ist es umgekehrt, von sich aber konnte MÃ¤rchen sagen,
das MaÃŸ ihrer Liebe wÃ¤re das MaÃŸ ihrer GlÃ¼cksfÃ¤hig-
keit geworden.
Wenn Rudolf sich im sonnigen GlÃ¼cksgefÃ¼hl MÃ¤r-
chen's erfreute und erquickte, so verfolgte ich meinerseits
mit unbeschreiblicher Freude den weichen, innigen Zug,
den dasselbe leise â€” leise Ã¼ber ihr ganzes Wesen hin-
zauberte.
SchÃ¼chtern und zaghaft, wie der junge Vogel seine
schwachen kleinen Schwingen im Sonnenschein versucht,
so begann sich das weibliche BedÃ¼rfniÃŸ nach Hingebung
und Anschmiegung immer mÃ¤chtiger in ihr zu regen und
es hatte etwas unbeschreiblich RÃ¼hrendes, diesen Zug sich
Ã¼ber ihr ganzes Wesen verbreiten zu sehen, der so wohl
zum zarten, schmiegsamen KÃ¶rper paÃŸte. â€”
Es mischte sich auch viel Stolz in meine Freude,
der Stolz dessen, der mit unsÃ¤glicher Liebe und Wonne
die BlÃ¼the aus der Knospe herausgelockt und dem sie
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dafÃ¼r den verschwiegenen Kelch Ã¶ffnet, ihm sÃ¼ÃŸ w
dankbar ihren Duft entgegenzustrÃ¶men. Und ich berauschte
mich vÃ¶llig an diesem Duft, ich freute mich darÃ¼ber, daÃŸ
mein Kind keine Liebe fÃ¼r Andere mehr Ã¼brig zu haben
schien, daÃŸ ich ihr Anfang, ihr Mittelpunkt, ihre erste
Ursache gewesen war und sie sich von mir aus nur in
immer schwacher werdenden Kreisen Ã¼ber Andere ver-
breitete.
Was that ich nicht, tÃ¤glicy, stÃ¼ndlich um sie zu
nÃ¤hren, zu wecken! So eisersÃ¼chtig und gewaltsam, so
mit dem Aufgebot beschwÃ¶render Kraft hat nie ein Vater
um das Herz seines Kindes geworben, wie ich um meines
Kindes Liebe warb. Es sollte ja in der GrÃ¶ÃŸe ihrer
Liebe zugleich die FÃ¼lle ihres Verzeihens liegen, wenn
ich ihr, â€” an ihrem 17. Geburtstage â€” zu sagen hatte,
was uns auf immer vereinen und mein Versprechen, ihr
die Geschichte ihrer Eltern mitzutheilen, erfÃ¼llen sollte.
Hatte ich ursprÃ¼nglich geglaubt, schÃ¼tzend und liebend
meine Hand Ã¼ber ihr Leben und Wesen zu breiten, ihr
zu ersetzen was sie durch mich verloren, â€” wie bald
hatte es sich dahin gewendet, daÃŸ sie fÃ¼r mich zum Segen,
zum GlÃ¼ck, â€” im eigentlichsten Sinne des Wortes zum
MÃ¤rchen meines Kampfeslebens geworden war.
Wie eine fanste Hand glitt beschwichtigend ihr hei-
lender EinfluÃŸ Ã¼ber alle Wunden welche vergangene
Iahre mir geschlagen, stillte die Ã¼berspannten und Ã¼ber-
reizten KrÃ¤fte, und kÃ¼ÃŸte schmeichelnd die letzten, bren-
nenden Spuren bitterer IugendkÃ¤mpfe fort.
Wie einem mÃ¼den Wanderer, der erhitzt und dwstend
auf die Schwelle einer HÃ¼tte tritt und plÃ¶tzlich fÃ¼hllt, daÃŸ
.
^
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er zu Hause sei, so â€” schien es mir â€” war mir ge-
worden, seit ich zum ersten Mal in der Abendsonne
vor der ZauberhÃ¼tte gestanden, hinter deren Fenster die
Alte ihren Faden spann.
Kein grausiger Spuk, â€” ein MÃ¤rchen wurde es mir,
ein MÃ¤rchen, um welches ich selbst in manchen Stunden
meine besten Ziele hÃ¤tte drangeben kÃ¶nnen, um, von ihm
umfangen, einmal sanst zu sterben. Es umsing mein
Wesen mit bethÃ¶renden, unbekannten, sÃ¼ÃŸen TrÃ¤umen,
welche Gewalt Ã¼ber mich gewannen und der ringende
Geist, der in trotzigem Schaffen einst in jener Neujahrs-
Mcht das Lebensgebet gedichtet, klang jetzt in verschwie-
gener Nachtstunde aus in einer Todesbitte an sein Kind:
Ruh' ich einst auf der Todtenbahr â€”
Ein Funke der verbrannt â€”
Dann streich mir leise Ã¼ber's Haar,
Mit deiner kleinen Hand.
Und wenn zur letzten Todesnacht,
Die Stirn erkalten muÃŸ,
Auf sie, die deiner nur gedacht,
Hauch' einen letzten KuÃŸ.
Ruh' ich auch meiner unbewuÃŸt,
Trittst du zum Sarge hin, â€”
Mir ist, als mÃ¼ÃŸte meine Brust
Ein Lebenshauch durchziehn.
Rei der eisersÃ¼chtigen Liebe und AusschlieÃŸlichkeit,
mit der ich mehr und mehr MÃ¤rchen an mich zu ziehen
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bestrebt war, konnte es nicht fehlen, daÃŸ ich im
des letzten Iahres eine VerÃ¤nderung in ihrem!
bemerkte.
Es siel mir auf, daÃŸ sie Ã¶fter und lieber als
die Stunden, die sie mit mir allein verbrachte, fÃ¼r
mit Rudolf unternommenen Streiszug in Wald
Bergen dran gab. AusschlieÃŸlicher suchte sie fein
sellschaft und, wenn sie auch scherzend wie son"
frÃ¼hern Possen mit ihm trieb, sah ich dennoch bisÂ«
ein stilles Sinnen und einen Ausdruck, der die kil
Unbefangenheit in ihrem Antlitz verscheuchte, von il
sitz nehmen.
Der Gedanke lag nahe, der mir unwillkÃ¼rlich fcl
lich das Herz zusammen ziehen machte, â€” follte
so bald schon von mir geben mÃ¼ssen? Und war da
war es sein GlÃ¼ck?
Nicht wie sonst vertraute sie sich mir rÃ¼ckhaltll
allem ihrem FÃ¼hlen und Denken an, ost mochten
die TrÃ¤ume des MÃ¤dchens Bilder und Gedanken z
die sich nicht mehr wie einst die MÃ¤rchen am Kamin
erzÃ¤hlen lieÃŸen.
Ia, sie schien vor der MÃ¶glichkeit, ich kÃ¶nn
Vertrauen fordern, angstvoll zurÃ¼ckzuschrecken. Wen
einmal allein bei einander faÃŸen, war sie befangn
wenn mein Auge dann auf ihr ruhte, schien sie e
eine stumme Frage zu empsinden. Dann stieg eil
rÃ¤therisches Roth in ihr Gesichtchen und verwirrt
verlegen begann sie gewÃ¶hnlich haftig von Rudo
sprechen.
Seltsam eontrastirte es mit dieser VerÃ¤ndermiy
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Wesens, daÃŸ Rudolf selbÂ« etwas von seiner Heiterkeit
verloren zu haben schien, die MÃ¤rchen so glÃ¼cklich in ihn
hineingezaubert hatte. Oftmals lag eine dunkle Wolke
Ã¼ber seiner Stirn und die Augen blickten schwermÃ¼thig
und ernst auf das MÃ¤dchen. Warum vertraute er sich
mir nicht an?
WuÃŸte ich doch, daÃŸ manche schwere Sorge ihn ge-
rade dann drÃ¼cken muÃŸte, wenn er ihrer Liebe gewiÃŸ
wurde. Er war nicht vermÃ¶gend genug, um ohne jeden
Erwerb eine ganze Familie unterhalten zu kÃ¶nnen, seine
Gesundheit war so schwankend und zart, daÃŸ er selbst
seine paar Collegien an der UniversitÃ¤t, an welcher er
sich habilitirt hatte, nur mit MÃ¼he lesen konnte. Und
dann â€” wie sollte es mit dem Versprechen werden, das
er dem Vater gegeben, solange er bei diesen unver-
fÃ¤nglichen historischen und philologischen Collegien blieb?
Aber auch Rudolf schwieg, â€” schwieg beharrlich mit
der ihm eignen eisernen Verschlossenheit und dieser Zu-
stand der Dinge, welcher den Unterhaltungen zu Zweien
Ã¶fters einen gezwungenen Charakter gab, brachte sogar
ganz allmÃ¤hlich eine leise Entfremdung zwischen uns hervor.

Es war einige Monate vor MÃ¤rchen's 17. Geburts-
tage. Wir hatten das Abendbrod in meiner Studirstube
eingenommen.
Rudolf stand mit dem RÃ¼cken an das Fenster ge-
lehnt, wÃ¤hrend MÃ¤rchen, zu meinen FÃ¼ÃŸen kauernd, uns
eines jener hÃ¼bschen MÃ¤rchen und Geschichten erzÃ¤hlte,
welche ihr mit der lauen Abendluft zuzufliegen schienen.
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Ich hob ihren Kopf zu mir empor und kÃ¼ÃŸte die
groÃŸen, leuchtenden Augen meines Kindes.
Da warf sie sich mit ihrem ganzen leidenschaftlichen
UngestÃ¼m in meine Arme.
â€žO wenn du immer mit mir zufrieden warst, wenn
ich dich immer glÃ¼cklich machte, was frÃ¼ge ich dann nach
der ganzen groÃŸen Welt, in der und fÃ¼r die du mich
ausbilden wirst," rief sie auÃŸer sich, â€žbesitze ich sie doch
nur in dir â€” in dir!"
In demselben Augenblick streiste mein Blick zufÃ¤llig
das Fenster und ich sah, wie Rudolf, den starren Blick auf
das MÃ¤dchen geheftet, sich in bebender Anstrengung gegen
die Scheiben zu pressen schien. Aber es kam mir nicht
sosort zum BewuÃŸtsein was ich sah, ich schloÃŸ, ohne es
zu beachten, mein Kind fest an die Brust und sagte innig:
â€žDiese Worte enthalten mein GlÃ¼ck, Liebling; einst wuÃŸte
ich noch nicht, daÃŸ du es so vÃ¶llig fÃ¼r mich verkÃ¶rperst,
jetzt aber gÃ¤be ich Alles darum hin. Mein GlÃ¼ck trÃ¤gt
deinen Namen."
In diesem Moment fuhr MÃ¤rchen, durch einen
prasselnden LÃ¤rm aufgeschreckt, aus meinen Armen empor.
In tausend StÃ¼cke geborsten, klirrten die Fensterscheiben
aus einander und flogen zerschellend Ã¼ber das Gesims
und den Vorflur des Hauses. â€žO Rudolf," rief sie er-
schreckt, â€žwas hast du gethan!"
Ich blickte jetzt, mich des Augenblickes vorher ent-
sinnend, schÃ¤rfer hin und sah, daÃŸ Rudolf vÃ¶llig gelassen
dastand und MÃ¤rchen lÃ¤chelnd anblickte.
â€žDie Scheiben haben Beisall geklatscht, leiner
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Sonnenschein!" sagte er in seiner freundlichen Ruhe und
ging hinaus. â€” â€” â€”
An einem der nÃ¤chsten Tage bemerkte er flÃ¼chtig:
â€žEinst sagtest du, MÃ¤rchen sei dir nicht dasjenige
Alles, Ã¼ber welches dir nichts HÃ¶heres und GrÃ¶ÃŸeres
gehe; â€” jetzt, glaubeich, wÃ¤rst du sogar fÃ¤hig, ihr eine
glÃ¤ubige Erziehung zu geben, wenn ihr GlÃ¼ck irgendwie
davon abhinge, â€” erinnerst du dich jenes GesprÃ¤ches?"
â€žDieser Glaube deinerseits ist unberechtigt," versetzte
ich, â€ždu kÃ¶nntest die alte Frau ost genug Ã¼ber meine
Consequcnz in dieser Hinsicht brummen hÃ¶ren."
â€žVielleicht aber ist die alte Frau der Meinung, daÃŸ
diese Consequenz zum Theil darauf beruht, daÃŸ MÃ¤rchen
zum Ersatz fÃ¼r jeden glÃ¤ubigen Aufblick in dir ihr Alles
finden soll," sagte er halblaut. Und plÃ¶tzlich den Ton
Ã¤ndernd fÃ¼gte er rafch hinzu:
â€žWÃ¼rdest du sie selbst dann nicht auf Kosten deines
NahrheitsgefÃ¼hles glÃ¤ubig erziehen, wenn â€” nimm ein-
mal diesen Unsinn an, â€” wenn davon ihre Liebe zu
dil abhinge?"
Ich schwieg etwas betroffen. Aber ich antwortete ihm
nicht,, wie damals im GesprÃ¤ch Ã¼ber MÃ¤rchen's unglÃ¤ubige
Erziehung.
â€žNonsens!" sagte ich Ã¤rgerlich.
Diese beiden kleinen VorfÃ¤lle hÃ¤tten mir Ã¼ber
Manches in Rudolf's Wefen die Augen Ã¶ffnen mussen,
wenn ich schÃ¤rfer und hingebungsvoller beobachtet hÃ¤tte.
Aber dazu war ich gerade jetzt viel zu sehr mit mir selber
beschÃ¤ftigt, ich sah nur immer wieder, wie die erste,
schÃ¼chterne Liebe in das Herz meines jungen Kindes einzog,
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wie es schweigend, ohne Vertrauen an mir vorÃ¼berging.
Am Tage, wenn ich arbeitete, schlich sich in die ernstesten
Gedanken die Vorstellung, wie kalt und Ã¶de das Leben
ohne mein Kind mir sein wÃ¼rde und verdarb mir die
Arbeit, so daÃŸ ich ostmals die vollen NÃ¤chte brauchte,
um nachzuholen, was ich versÃ¤umte und vertrÃ¤umte. Ich
begann mit mir und der Welt unzufrieden zu werden.
Eines Nachmittags, als ich mich, Ã¼bermÃ¼det von
durchwachter Nacht, auf mein Bett geworfen hatte und
eingeschlummert war, da trÃ¤umte mir, daÃŸ die beiden
jungen Menschen, die unter meinen Fenstern scherzten, sich
an der Hand faÃŸten und plÃ¶tzlich vor meinen Augen auf-
stiegen, â€” hoch â€” immer hÃ¶her und hÃ¶her bis sie im
Himmelsblau verschwanden.
â€žLebe wohl, lebe wohl!" klang es noch zu mir herab.
Und um mich ward es Nacht, Dunkel umgab mich, Ã¼ber
mir zogen gespenstisch die Wolken und todestraurig ward
mir das Herz.
â€žAllein, wieder allein!" dachte ich, â€žda sind sie mit
einander entflogen. Und sie haben den alternden Mann
allein in seinem einsamen Thal gelassen!"
Ich erwachte und mein Herz pochte heftig und schmerz-
haft. Lachen tÃ¶nte an mein Ohr.
Ich sprang auf und schaute aus dem Fenster herab.
Dort standen MÃ¤rchen und Rudolf, scherzend und heiter.
Ietzt griffen sie nach Tuch und KÃ¶rbchen und schritten
dem Walde zu.
â€žHaft du mich denn so lieb wie Kuno?" hÃ¶rv. ich
noch meines Bruders Stimme fragen.
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â€žDas ist eine dumme Frage," sagte MÃ¤rchen, in-
dem sie sich entfernten, â€ždas ist doch eben etwas Ver-
schiedenes, â€” mit dir spiele und scherze ich gern und
ihm â€”"
â€žNun, ihm?"
â€žIhm gehorche ich!" hÃ¶rte ich es ganz leise zu mir
herÃ¼berklingen.
Ich neigte das Haupt.
Mir den Gehorsam, mir, der von frÃ¼h an den
kleinen Trotzkopf gebeugt, dem der stÃ¶rrische Sinn
willig zu folgen gelernt hatte, â€” und ihm die Liebe!
Von diesem Augenblicke an erschien mir plÃ¶tzlich
der immer nÃ¤her rÃ¼ckende Zeitpunkt ihres Geburtstages,
an welchem ich MÃ¤rchen Alles sagen sollte, â€” auch daÃŸ
es ihr Vater sei, der vor ihr stÃ¤nde, â€” beinahe wie eine
Strafe, die meiner wartete. Und warum? Ich fÃ¼rchtete
von ihren GefÃ¼hlen dasjenige zu verlieren, welches mir, wie
es schien, allein noch unumschrÃ¤nkt blieb: ihre Verehrung,
den Glauben an meine Vollkommenheit und Unsehlbar-
keit, der noch unumstÃ¶ÃŸlich in ihr wurzelte, meine Autori-
tÃ¤t, ihren verehrenden Aufblick zu mir.
Ich fÃ¼rchtete das demÃ¼thigende GestÃ¤ndniÃŸ
vor meinem Kinde.
Darum auch hatte ich beschlossen, sogleich nach dem-
selben eine kleine Reise in unsern kÃ¼nstigen Aufenthaltsort
zu machen, in welchen ich mit MÃ¤rchen zunÃ¤chst Ã¼ber-
siedeln wollte. Zu hart erschien es mir, dem Kinde
am nÃ¤chsten Morgen, gleichsam wie auf seine Verzeihung
angewiesen, entgegenzutreten, â€” eine wie viel schwerere
18
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Strafe als das sollte mich treffen! Ich war noch zu fehl
in egoistischem Stolz und in Angst um die eigne WÃ¼rde
befangen, um in dieser Angelegenheit ganz groÃŸ, ruhig,
einsach fein zu kÃ¶nnen.
Wie ein Kind nach einem unangenehmen GestandniÃŸ
den Kopf in der Mutter SchooÃŸ versteckt, so wollte ich
mich auf kurze Zeit flÃ¼chten, anstatt in ruhiger WÃ¼rde,
wenn auch errÃ¶thend, das Antlitz zu dem Kinde zu er-
heben, dem ich seine Mutter und seine Kindheit nahm.
Ein paar Tage muÃŸten viel thun und das Wieder-
sehen und die Vorbereitungen zur Uebersiedelung die letzten
Spuren verwischen, so hosfte ich. Wenn ich heimgekehrt
war, dann sollte auch Rudolf Alles erfahren und bei dieser
Unterredung glaubte ich denn auch, als MÃ¤rchen'Z Vater,
osfner mit ihm Ã¼ber feine eigne Angelegenheit sprechen zu
kÃ¶nnen. â€”
Kurz vor dem entscheidenden Tage traf Frau Martha
plÃ¶tzlich ein Schlagansall, der sie schon fÃ¼r ihr Leben
fÃ¼rchten lieÃŸ. Aber sie erholte sich wieder; nur eine
LÃ¤hmung in beiden FÃ¼ÃŸen wollte nicht weichen.
In diesem Zustande Ã¼bersielen sie auf's Neue die
schwÃ¤rzesten Gewissensbisse, sie hielt den heftigen Anfall
felber fÃ¼r eine Mahnung Gottes.
â€žGottes Finger berÃ¼hrte mich!" klagte sie mir
weinend, â€žach, wie habe ich all' die Gottlosigkeit zulassen
kÃ¶nnen. Wahrlich, wahrlich, Ihr seid verantwortlich fÃ¼r
des Kindes Seele. In Euch allein soll es aufgehen, Ihr
macht Euch felber zum Ein und Alles seines LebenÂ« und
GlÃ¼ckes, und weil Ihr darauf pocht, daÃŸ fein stÃ¶rrischer
Sinn sich Euch allein beugt, darum meinet IhrzHÂ»
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ewig Alles sein und bleiben zu kÃ¶nnen und entreiÃŸet
ihm alle ewiger StÃ¼tzen und allen Glaubenshalt."
â€žLaÃŸt das doch, Frau Martha," versetzte ich sanst,
â€žich habe nach meiner Ansicht MÃ¤rchen nicht ganz ohne
Religion erzogen, â€” aber Ihr wisset ja, daÃŸ wir Beide
uns Ã¼ber diesen Punkt nicht verstehen wÃ¼rden."
â€žSo wahr ein Gott lebt," versetzte die Alte sinster,
â€žich weiÃŸ nicht, was Ihr Eure Religion nennt, ich bin
nm eine alte, einsÃ¤ltige Frau, â€” aber das sehe ich wohl:
NerGott in des Kindes Religion, Herr, das seid Ihr
elber. Sehet aber zu, daÃŸ es Euch am Kinde nicht
vergolten werde, â€” denn mein Gott lÃ¤ÃŸt Sein nicht
potten!"
â€žMein armes, kleines MÃ¤dchen," dachte ich sinnend,
â€žauch dir wird im Leben nicht alles Schwere erspart
Mm, das diese alte Frau Gottes Strafgericht nennen
wÃ¼rde. Denn jedes Glauben schafft sich sein Erfahren!"
Laut aber sprach ich Ã¼bermÃ¼thig, denn sie hatte mich
gereizt:
â€žWohlan, ich wage es mit MÃ¤rchen, Frau Martha,
-daÃŸ ich sie liebe, das soll der Glaube fein, der
ie selig macht!"
So kam MÃ¤rchen's Geburtstagsabend heran und ich
?Â« in groÃŸer, innerer Erregung, als ich mit ihr allein
in meinem Zimmer blieb und ihr die Geschichte ihrer
Eltern soweit als es anging, erzÃ¤hlte.
Ich fÃ¼hlte, je weiter ich kam, immer deutlicher, daÃŸ
Â« lÂ«e groÃŸe Ruhe nicht besÃ¤ÃŸe und die wahre WÃ¼rde,
18*
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die sich demÃ¼thigen kann, ohne sich zu erniedrigen, und,
mein eigentliches GestÃ¤ndniÃŸ, den Namen Desjenigen der
Iane verdarb, bis auf zuletzt verschiebend, empfand ich
dafselbe als eine sehr bittere Nothwendigkeit.
In dieser Stunde, in welcher es so natÃ¼rlich ge-
wesen wÃ¤re, wenn ich nur an mein Kind gedacht, in seinen
Augen und ZÃ¼gen gelesen hÃ¤tte, dachte ich nur an mich und
meine schwere Pflicht; ich forschte wohl in dem glÃ¤ubig und
mit gespanntem Herzensinteresse zu mir erhobenen, lieben
Gesichtchen, dessen Augen voll groÃŸer, stiller ThrÃ¤nen
standen, â€” aber ich forschte nur halb unbewuÃŸt, ob sie
mir nicht irgendwie â€” ich wuÃŸte nicht wie â€” zu HÃ¼lfe
kommen werde. MuÃŸte es nicht auch ihr, so wie sie bis-
her zu mir gestanden hatte, demÃ¼thigend und schrecklich
sein, mich jenes GestÃ¤ndniÃŸ vor ihr, dem Kinde, machen
zu lafsen? Ich wÃ¼nschte dies sehr, darum glaubte ich es,
Meine zunehmende Erregung, welche ihr in dieser
Weise so ganz ungewohnt an mir war, begann MÃ¤rchen
anzustecken und machte sie vÃ¶llig befangen. Und als ich
endlich meine Arme um sie schlang und ihr mit erstickter
Stimme sagte: â€žMein einziger Liebling, noch ein letztes
GestÃ¤ndniÃŸ, mein GestÃ¤ndniÃŸ, das auf deine Antwort
wie auf seinen Richterspruch wartet und fÃ¼r dein und
mein Leben von heute an entscheidend sein wird," â€” da
entwand sie sich mir mit so erglÃ¼hender Scheu und su
beschwÃ¶render Liebe, daÃŸ ich â€” nur zu gern â€” stockte.
StrÃ¤ubte sich nicht ihre zartsinnige Liebe, mich ge-
demÃ¼thigt zu sehen? Lag in diesen tief und innig MÂ«n'r
erhobenen Augen nicht ein Lieben und Wissen,
bisher nicht in ihnen gelegen? Und sagten sie mi



5
27? â€”
laut und beschwÃ¶rend: â€žschweige darÃ¼ber, liebe ich dich
nicht doch Ã¼ber Alles?"
Und ich schwieg; ich glaubte in meinem sich win-
denden Stolze daran, daÃŸ die Zartsinnigkeit meines Kindes
es war, welche mir das schwerste GestÃ¤ndniÃŸ meines
Leims von den Lippen kÃ¼ÃŸte und mit seiner Liebe be-
deckte und begrub.
â€žMÃ¤rchen," sagte ich und preÃŸte ihre zitternden
Onde in die meinen und schaute ihr in das Antlitz, als
wollte ich in ihre Seele dringen, â€ždu verstehst mich und
doch schmiegst du dich liebend an mich, siehst mich mit
diesem Blick der Liebe an? Ist dies deine Antwort? Du
Â«ennagst es, mich noch zu lieben? Verstehst du mich, auch
ohne Worte und Erklarungen?"
â€žUnd ich liebe dich!" hauchte sie mit unsÃ¤glicher
Innigkeit und entfloh meinen Armen und entschwand.
Diese Nacht kam wenig Schlaf in meine Augen.
Das plotzliche und scheue Entfliehen MÃ¤rchen's be-
stÃ¤rkte mich in dem Gedanken, daÃŸ sie mich hatte ver-
hindern wollen, mehr zu sagen, aber ich litt trotzdem
unter meiner eignen Feigheit. Wie hatte die Freude,- sie
als mein Kind in den Armen zu halten, den Vaternamen
von ihren Lippen zu hÃ¶ren, mich nicht Ã¼ber Alles, Alles
hinwegtragen kÃ¶nnen?
Allerdings hatte in ihrem Benehmen viel gelegen,
ms meinen Deutungen entsprach, aber wie viel kleinlicher
Stolz, wie viel Egoismus und selbstische RÃ¼cksichtslosigkeit
nmen es, die in diesem Benehmen geforscht und es ge-
deutet hatten! Es lebte in mir, der sich selber Ã¼ber groÃŸen
Zielen und Gedanken vergessen und ihnen geweiht haben
^
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wollte, noch viel von jenem IÃ¼ngling, der sein Gelieb-
testes verdarb. â€”
Mit klopfendem Herzen sah ich dem Morgen ent-
gegen.
Es war ein klarer, warmer Sonntagmorgen im Mai,
Die Sonne fluthete in breiten StrÃ¶men in den geoffneten,
dunklen Hausflur, durch welchen soeben mein Reisekoffei
nach dem Dorfe getragen worden war. Bald muÃŸte schon
das Posthorn herÃ¼bertÃ¶nen und trotz der FrÃ¼he galt es
sich zu eilen.
Noch einmal sah ich nach der alten Frau, die sich
Ã¼ber Nacht krÃ¤nker gefÃ¼hlt und bei der MÃ¤rchen bis jetzt
aufgehalten worden war.
Und dann trat ich haftig heraus.
Da lehnte die zarte, kindliche Gestalt an demThmÂ«
pfosten des Hausflures, vÃ¶llig umsponnen und umstuthet
von den hereinstrÃ¶menden Sonnenwellen. Ihre Augen
sahen trÃ¤umerisch in die blaue Gebirgsferne, aus welchei
feierlich das GlockengelÃ¤ute des Dorfes herÃ¼bertÃ¶nte.
In diesem Augenblicke des Abschiedes drÃ¤ngten sich
mir die Empsindungen, welche mich erregten, gebieterisch
auf die Lippen.
Aber Rudolfs NÃ¤he erlaubte mir nur einen kurzen
Abschied.
â€žLebe wohl, mein Liebling," sagte ich ihr uni> um-
schlang sie, â€žin weniger als zwei Tagen werde ich im
geschrieben haben, â€” Ã¼ber Alles was mir das Hem n-
fÃ¼llt und bewegt. Und wenn ich heimkehre, dann laÃŸ Â«lim
ersten GruÃŸ an mich, den geliebtesten Namen seir
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du mir von nun an geben sollst, und in welchem mein
ganzes GlÃ¼ck beschlossen liegen wird. Willst du ihn mir
geben?"
Ich hob ihr Gesichtchen zu mir empor, wie damals
Â»uf jenem sinsteren Trcppenwintel, wo ich sie um ihr erstes
Vertrauen gebeten hatte. Heute bat ich sie um ihr letztes
und hÃ¶chstes Vertrauen.
Und wie damals schauten die braunen Augen zu
mir empor, aber nicht die forschende, trauervolle Frage
von damals ruhte in ihnen, sondern ein sonniges Ge-
heimniÃŸ.
Wieder trÃ¤umten MÃ¤rchen in ihren dunklen Tiefen,
aber es waren nicht mehr die des verlassenen, freudlosen
Kindes, welche mich aus ihnen angeblickt, sondern ein
lichtdurchglÃ¤nztes, jubelvolles MÃ¤rchen, das in heiÃŸem, ge-
heimniÃŸvollem Strahle aus ihnen hervorbrach. Es war
als ob die ganze Welt Ã¼berstrÃ¶mender Liebe, welche ich
auf das einsame Kind von einst Ã¼bergestÃ¼rzt hatte, in den
Tiefen dieser braunen Sterne versunken wÃ¤re, um mir heute
aus ihnen entgegenzuleuchten.
Rudolf stand am Weiher. Aber er stand geblen-
deten Auges. Denn die Sonne fluthete noch immer um
uns und umwob uns mit einem zitternden, flammenden
Schleier, der uns in seinen Strahlen barg.
Und leise, feierlich klang das GlockengelÃ¤ute aus der
dÃ¤mmernden Gebirgsferne. â€” â€” â€” â€” â€” â€”
â€” â€” â€žIch will!" sagten da die geschlossenen
Lippen wie damals, laut in die sonnige Luft hinein.
Es klang jauchzend, gleich innerm Iubellcmt und doch
andÃ¤chtig, wie ein Gebet.
i>
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Im nÃ¤chsten Augenblicke fÃ¼hlte ich, wie zwei weiche
Arme mich umschlangen und eine warme Wange die meine
berÃ¼hrte â€”.
Und ich schritt in den klaren Maitag hinein, MaiglÃ¼ck
im Herzen.
â€” â€” DrauÃŸen aber, wo die Trauerweide sich
Ã¼ber den Gebirgsweiher senkt und mit ihren hÃ¤ngenden
Zweigen das Wafser berÃ¼hrt, da lag eine MÃ¤dchengestalt
am schwellenden Ufer, das glÃ¼hende Antlitz in dem thau-
frischen Grafe bergend und die Wellen umrauschten sie
leise â€” â€” â€” __^_^^.^._â€” â€”

!,
U



DÃ¤hrend meiner Abwesenheit entwickelte MÃ¤rchen, ge-
seilt zwischen ihren Pflichten der Versorgung der kranken
Frau und des Hausstandes, bei welchem dieselbe sie jetzt nicht
unterstÃ¼tzen konnte, eine solche GeschÃ¤ftigkeit, daÃŸ Rudolf
ihrer kaum habhaft werden konnte.
Als es begann Abend zu werden, stieg er zu ihr in
meine Studirstube hinauf, wo sie zwischen zwei ungeheuren
Kisten und einem Haufen BÃ¼cher saÃŸ, beschÃ¤ftigt, dieselben
fÃ¼r die bevorstehende Uebersiedelung zu ordnen, welcher
die Versendung der Bibliothek voranzugehen hatte.
â€žDu bist ja ganz HausmÃ¼tterchen geworden, Kleine,"
sagte Rudolf eintretend und fah belustigt auf die staubigen,
kleineu HÃ¤nde herab. â€žWer hÃ¤tte gedacht, daÃŸ aus dem
Wildfang noch einmal solche flinke Hausfrau werden
wÃ¼rde, die so viel Liebe fÃ¼r Staubwedel und SchÃ¼rze
entwickelt."
^
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â€žBis vor Kurzem besaÃŸ ich diese Liebe gar nicht,"
entgegnete die kleine Person zwischen den groÃŸen BÃ¼chern
ernsthaft, indem sie die dicken BÃ¤nde sorgfÃ¤ltig abmischte
und aufeinander schichtete. â€žAber die Liebe dazu erwachte,
als ich mich selber und meine innersten Geistestriebe ent-
faltet hatte und alle, auch meine hÃ¤uslichen und geringen
BeschÃ¤ftigungen in den Dienst derselben zu stellen lernte,
anstatt in der wirthschaftlichen AlltÃ¤glichkeit selber stecken
zu bleiben. Ich gewann diese kleine Welt lieb, als ich
erst reis genug wurde, sie kÃ¼nstlerisch zu durchbilden, in
sich selbst zu verschÃ¶nen und zu einer eignen SchÃ¶pfung
zu machen. Ietzt ruhe ich mich in dieser kleinen Welt
und ihren BeschÃ¤ftigungen in Ã¤hnlicher Weise von der An-
spannung des geistigen Arbeitens aus, wie durch einen
Gang in den Wald im ruhigen Anblick des SchÃ¶nen."
Rudolf fah auf sie hin und wie in seiner Phantasie
ein bestrickendes Bild verfÃ¼hrerisch erstand, welches ihm
das zwischen den BÃ¼chern kniende MÃ¤dchen als sein eigen
HausmÃ¼tterchen waltend, darstellte, so zog vielleicht auch
ein Ã¤hnlicher Traum leise durch MÃ¤rchen'B Seele, denÂ»
sie hatte das Buch sinken lafsen und um ihre Lippen lag
ein LÃ¤cheln.
â€žAber dennoch wÃ¼rdest du nicht glÃ¼cklich sein iÂ»
ganz engen, kleinen VerhÃ¤ltnissen," sagte Rudolf und cc
feufzte unwillkÃ¼rlich tief auf, â€žich glaube das gewiÃŸ.
Dieselben'wÃ¼rden dich bedrÃ¼cken, wie die WÃ¤nde einÂ«
zu engen, niedrigen Stube, in welcher du deine FlÃ¼gel
nicht aufschlagen kÃ¶nntest."
â€žWas sind ganz kleine VerhÃ¤ltnisse?" fragte MÃ¤cheÂ»
und aus ihren Augen leuchteten Muth und GlÃ¼ck. Ach
l
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wÃ¼rde immer wieder versuchen, meine Arbeit, auch die all-
tÃ¤glichste, unter den Gesichtspunkt kÃ¼nstlerischen Schaffens
zu bringen, und ich wÃ¼rde immer wieder in geistiger
AthmosphÃ¤re leben, wenn die mich umgebenden Menschen
das Leben ebensalls von einem hÃ¶hern Standpunkt und
im Geiste auffafsen wÃ¼rden."
â€žEin enges, kleines StÃ¼bchen," kam sie dann auf
das von ihm gebrauchte Bild zurÃ¼ck, â€žscheint sich unend-
lich zu erweitern, wenn wir ihm WÃ¤nde und Decke mit
SpiegelflÃ¤chen bekleiden. So ist es auch mit des Lebens
engster Enge, wenn wir sie nur richtig in einem weiten,
klaren Geiste reflektiren. Ich wÃ¼rde versuchen das enge
StÃ¼bchen zur Welt zu erweitern und seine Schranken
auszudehnen in mir, anstatt in ihm und mit ihm dumpf
und klein zu werden. Dein Bruder," fÃ¼gte sie lÃ¤chelnd hinzu,
â€žhat mich durch die groÃŸe Geisteswelt, die er mir er-
schloÃŸ, die kleine richtig erfassen gelehrt. Denn mir
scheint, darauf kommt es hierbei an. Mir ist, als mÃ¼sse
die Hand, welche tÃ¤glich in den Alltagsstaub zu greisen
hat, einem Geiste angehÃ¶ren, welcher mit allem Besten,
und HÃ¶chsten genÃ¤hrt ist, was diesen Alltagsstaub zu adeln
vermag; â€” als mÃ¼ÃŸte die Lerche, welche tief unten im
Felde ihr Nestchen baut, es zugleich sein, welche frÃ¼h
Morgens in schwindelnde HÃ¶hen steigt, der Sonne, dem
Lichte, ihr Lied entgegenzuschmettern. Ia, mir ist, als
mÃ¼ÃŸte ein junges Wesen, das bestimmt ist, seinen Tag
im kleinlichen Alltagstreiben materieller Sorgen zu ver-
bringen, in dasselbe hineingefÃ¼hrt werden, wie ein junger
KÃ¤mpfer in seinen Kampf, ausgerÃ¼stet mit den tÃ¼chtigsten
Waffen dawider, begeistert mit dem glÃ¤ubigen Muth fÃ¼r
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etwas GrÃ¶ÃŸeres, Idealeres, welches sie erhebt und geistig
darÃ¼ber siegen lÃ¤ÃŸt."
Sie blieb trÃ¤umerisch versunken vor den BÃ¼chern
sitzen, wÃ¤hrend Rudolf die ganze zarte Gestalt durch die
DÃ¤mmerung hindurch mit seinen Blicken umfaÃŸte und im
Dunkel der stillen Stube einen verschwiegenen Traum von
GlÃ¼ck und Hoffnung trÃ¤umte.
â€žMich wÃ¼rde kein Heimweh dann nach meinen
Bergen fassen," sagte sie leise, â€ždenn alles SchÃ¶nste,
Beste, GrÃ¶ÃŸte, das sie mich lehrten, das sie mir gaben,
nÃ¤hme ich mit mir auch in die weiteste Ferne; â€” die
Poesie, die ich aus ihnen gesogen mit vollen, durstigen
ZÃ¼gen, sie ginge mit mir, das graue Alltagsleben zu
schmÃ¼cken, wie FrÃ¼hlingsgrÃ¼n die graue Erde deckt.
Mein ganzer Sonnenschein ginge mit mir, so lang'
ich nicht vergesse, was ich seinen, die sinstersten Schlupf-
winkel erhellenden, Strahlen abgelauscht habe: wie nm
auf dÃ¼steres Antlitz ein sonnig LÃ¤cheln zaubern kann.  ̂-
Den Abend war MÃ¤rchen mit so vorsorglicher Herz-
lichkeit um die Kranke bemÃ¼ht und ihre Augen strahlten
solche Liebe aus, daÃŸ die alte Frau, welche sich krÃ¤nln
als sonst fÃ¼hlte, freundlich-befremdete Blicke auf iÂ«s
MÃ¤dchen warf.
Nach schnell eingenommenem Abendbrod verabschiedete
sie sich schon von Rudolf, um sich zu ihrer alten PflegenÂ»
zurÃ¼ckzuziehen. Als er, nach einem kurzen Gang duch
den Wald, leise heimkam um sich hinauf in feine Sch!Â»!'
stube zu begeben, da erblickte er durch die ein wenig l<Â°
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Ã¶ffnete ThÃ¼r ein so anmuthiges Bild, daÃŸ er gefesselt
stehen blieb.
Die alte Frau ruhte, von buntgewÃ¼rfelten Kissen
und Decken umgeben, auf ihrem groÃŸen Lehnstuhl, den
! sie nicht mehr mit dem Bett vertauschen konnte. MÃ¤rchen
stand Ã¼ber sie gebeugt, im Begriff ihr die letzten Hand-
reichungen zu thun und Gute Nacht zu sagen.
Die Alte streichelte ihr gerÃ¼hrt mit der magern
Hand Ã¼ber die Flechten.
â€žDu bist ja heut' so lieb und weich, mein Herzblatt,"
sagte sie freundlich, â€žist mir's doch feit gestern, als
schautest du ganz anders aus deinen braunen Augen."
Da warf sich das junge MÃ¤dchen, als kÃ¶nne es sein
GlÃ¼ck nicht lÃ¤nger allein ertragen, vor die alte Frau hin
und barg den Kopf in ihrem SchooÃŸ.
â€žO GroÃŸmutter, Ihr wiÃŸt nicht, wie glÃ¼cklich ich
bin!" rief sie, und als sie emporblickte, da standen die
dunklen Augen voller ThrÃ¤nen.
â€žBist du so froh, die Berge zu verlafsen, und war
dir doch so wohl hier," sagte Frau Martha wehmÃ¼thig.
â€žO Kind! welch' ein GlÃ¼ck kÃ¶nnte dir der Herr Prosessor
in der weiten, fremden Welt drauÃŸen erschlieÃŸen?"
Ueber die ZÃ¼ge des knieenden MÃ¤dchens glitt ein
unbeschreiblicher Ausdruck und ihre HÃ¤nde falteten sich, als
Ã¶ffnÂ« sie die Lippen zu einem Nachtgebet.
â€žNur daÃŸ ich ihm als sein Weib folgen darf," sagte
sie mit leiser Stimme.
Aber in demselben Augenblicke schrak sie auf und
Â«n erstickter Schrei entrang sich ihr.
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Die alte Frau hatte sich, wie in einer furchtbaren
Vision, vor ihr erhoben, die magern Arme streckten sich
gegen das entsetzte MÃ¤dchen aus und ihre Augen er-
weiterten sich unnatÃ¼rlich.
â€žKind!" rang es sich mÃ¼hsam Ã¼ber ihre wie im
Krampf verzogenen Lippen, â€žHerr Iesus, das Strafgericht!"
Und wÃ¤hrend sich ein blÃ¤ulicher Schein Ã¼ber ihr ganzes
Gesicht breitete, stÃ¼rzte sie mit einem gurgelnden Schrei
zurÃ¼ck und siel schwer und leblos in die Arme des her-
beistÃ¼rzenden IÃ¼nglings. â€” â€” â€” â€” â€” â€” â€”
Ich war noch kaum an meinem Bestimmungsort an-
gelangt, als eine telegraphische Depesche mir den plÃ¶tz-
lichen Tod der alten Pflegerin meldete und mich zurÃ¼ck-
rief. Der nÃ¤chste Morgen fand mich auf der RÃ¼ckreise.
Noch bevor die Nacht herabgesunken war, traf ich
mit der letzten Post ein und eilte, von derselben ab-
springend, auf dem wohlbekannten FuÃŸpfade dem kleinen
GehÃ¶ft zu.
Es befremdete mich, daÃŸ Rudolf mich nicht erwartete
oder bereits abgeholt hatte. ThÃ¼ren und Fenster standen
weit offen, Menschen umstanden Vorplatz und Todten-
zimmer. Erstickender Weihrauch erfÃ¼llte die Stube, in
welcher die Gestalt der Verstorbenen, lang hingestreckt,
unter frischen und kÃ¼nstlichen Blumen dalag. Ihr zu
FÃ¼ÃŸen kniete eine junge BÃ¤uerin und ein Bursche, die
einzigen Anverwandten, welche herbeigeeilt waren, der
Leiche die letzte Ehre zu erweisen.
Am Kopfende des Lagers, im hellsten Scheine der
beiden brennenden Wachskerzen, hatte sich MÃ¤rchen aezen
den Ofen geschmiegt. Sie saÃŸ unbeweglich und ihre grHen
l
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Augen schauten Ã¼ber Alle hinweg, â€” wohin? das konnte
man bei diesen Augen niemals sagen. Aber trotzdem
schienen sie heute in keine MÃ¤rchenwelt dichterischen
Tmumens zu schauen, sondern hatten einen Ausdruck
unsÃ¤glich sehnsÃ¼chtigen, bange verhaltenen GlÃ¼cks, der mich
fravpirte. Hatte denn immer diese Innigkeit und Reise
auf dem heute so blafsen, angegriffenen Gesichtchen ge-
legen oder war es das Kerzenlicht, das um die zarte
Gestalt und den geneigten Kopf diesen eigenthÃ¼mlichen
Zauber wob?
Mein erster Gedanke bei diesem Anblick war, sie
sei Braut.
Als sie mich erblickte, flog sie auf und eine helle
RÃ¶the Ã¼berglÃ¼hte ihre ZÃ¼ge, als sie mir durch die Menschen
hindurch entgegeneilte und die HÃ¤nde hinstreckte. Freilich
durfte inmitten der zuschauenden Menschenmenge ihr erster
GruÃŸ nicht jener verheiÃŸene sein, nur ihre Augen sprachen
deutlich: strotz all' der Leute sind wir in diesem
Augenblick ganz â€” ganz allein bei einander und ver-
stehen uns."
â€žRudolf hat auf kurze Zeit fort mÃ¼ssen, oben liegt
'von ihm ein Vrieschen fÃ¼r dich," fagte sie nur. â€”
Ich wurde sogleich in Anspruch genommen und muÃŸte
noch fast zwei Stunden mit Anordnungen und Be-
sorgungen wegen des BegrÃ¤bnisses und den Angelegen-
heiten der betheiligten Verwandten der alten Frau ver-
bringen, welche herbeigekommen waren, um sie zu be-
erdigen und sich den geringen NachlaÃŸ zu holen. Es
gehÃ¶rte ihnen nun auch das kleine GehÃ¶ft, welches wir
.bewohnten und daÃŸ ich mir kÃ¤uflich zu sichern wÃ¼nschte.
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Es war schon Nacht, als endlich der Letzte sich ent-
fernt hatte und das Haus still und einsam dalag.
Ich suchte nach MÃ¤rchen, die mir vorhin wÃ¤hrend
der Besorgungen entschwunden war und die ich jetzt am
Brunnen stehen sah. Ein leichtes Tuch um den Kopf
geschlungen, stand sie vorgebeugt und lieÃŸ das kleine SchÃ¶pf-
gefÃ¤ÃŸ volllaufen um zu trinken.
â€žArmes Kind," sagte ich, â€ždu wirst mÃ¼de und an-
gegriffen von Schreck und Sorge sein. Aber fortgehen
kann ich dich heute doch nicht lafsen, ohne von deinen
Lippen das Eine Wort zu hÃ¶ren, das uns fortan ver-
binden soll. Alles Andere auf morgen."
Und wÃ¤hrend sie sich mit einem glÃ¼cklichen LÃ¤cheln zu
mir wandte, fÃ¼gte ich leiser hinzu, indem ich mit zittemdei
Hand Ã¼ber das braune, halb gelÃ¶ste Haar hinstrich:
â€žSage mir das einzige Wort, das mir mein GlÃ¼ck
und dein Verzeihen bringen soll, â€” sage mir: Vater!"
Meine Stimme brach in mÃ¤chtiger Erregung, als ich
zum ersten Male vor ihr den Namen ausgesprochen hatte,
Ein WindstoÃŸ fuhr wie im Schreck durch den Apfel-
baum am Brunnen, er schÃ¼ttelte ihn und bedeckte HoÂ»!
und Gewand meines Kindes mit duftigen, weiÃŸen VlÃ¼then,
Das kleine SchÃ¶pfgefÃ¤ÃŸ war aus ihrer Hand klirrend
auf die SteinslieÃŸen am Boden gefallen und zerschellte
mit lautem Klang.
Die MÃ¤dchengestalt vor mir stand regungslos dÂ»,
als wÃ¤re sie zu Stein geworden. Ich hob den kleinen
Kopf zu mir empor und meine Blicke drangen mit bckn-
der, forschender Liebe durch die matt vom Monde eis
DÃ¤mmerung.
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R Aber sie sahen nichts.
Tief auf den blafsen Wangen lagen die dunklen
Wimpern der geschlossenen Augen; nur die Lippen
Veiten leise.
Ein tiefes Erschrecken ging schneidend durch meine
Deele. In diesem Augenblick lautloser Angst, gegenÃ¼ber
deni regungslosen Schweigen meines Kindes, brach Alles
lin mir zusammen von kleinlichem Stolz, von selbstischer
Mrde. Ihr Schweigen durchbebte mich wie eine Posaune
Â»s jÃ¼ngsten Gerichts.
Aber wuÃŸte ich denn nicht, daÃŸ jenes einzige Wort
sÃ¼r sie zugleich der Name hÃ¶chster Liebe war? fragte ich
mich angstvoll. Hatte sie es nicht selber unwiderleglich
Â«ezeigt, gesagt?
â€žMÃ¤rchen!" rief ich auÃŸer mir, â€žsage mir nur ein
Mzigcs Wort, sage mir, daÃŸ du mich noch lieben kannst,
ich flehe dich an darum, â€” und ich will hinknieen vor
Â«t, dich zu bitten: vergieb mir!"
Da ging es wie ein Krampf durch die regungslosen
Mieder, es war, als schÃ¼ttele sie ein Fieberschauer.
Ich sah wie ihre Lippen stÃ¤rker bebten, â€” fast als
bemÃ¼hten sie sich leise, lautlos, im vergeblichen Versuche
was auszusprechen.
Dann plÃ¶tzlich schlug sie die HÃ¤nde vor das zuckende
'icht und ihre zarte Brust hob und senkte sich in furcht-
lllrem Kampfe.
â€žVater!" rang es sich mit einem erschÃ¼tternden Schrei
lÂ»s ihrer Brust, â€žlieber, lieber Vater!"
Und noch ehe meine Arme sie umschlingen konnten,
19
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war MÃ¤rchen besinnungslos zu meinen FÃ¼ÃŸen zusammen-
gebrochen.
LÃ¤ngst hatte ich mein bleiches Kind auf sein Lager
gebettet und stand schweigend, in sorgender Angst, Ã¼ber
sie gebeugt, als sie ihre Augen aufschlug, â€” groÃŸ
und still.
â€žVerzeih mir," sagte ich sanst, wie man zu einem
kranken Kinde spricht, und kÃ¼ÃŸte ihre kalten, kleinen HÃ¤nde,
â€ždu warst Ã¼bermÃ¼det, angegriffen, durch die vorhergehenden
Tage schon so sehr aufgeregt, â€” ich habe dich nicht ge-
schont, mein armer Liebling. Morgen wird Alles gut
sein. Willst du nun lieber versuchen zu schlafen?"
Ein kaum merkliches LÃ¤cheln glitt geisterhaft um die
Lippen meines Kindes, â€” das LÃ¤cheln schnitt sich mir tief
in die Seele ein.
Noch wuÃŸte ich nicht, welch eine groÃŸe That es war,
daÃŸ mich ihre lieben ZÃ¼ge in diesem Augenblicke an-
lÃ¤chelten â€” ich sollte es nie wieder vergessen!
â€žIa, â€” Vater!" flÃ¼sterte sie ganz leise. â€”
â€” Schweigend schritt ich in die dunkle Nacht hinaus,
Schmerzhaft arbeiteten mir die Gedanken im Haupte
und Herzen.
WÃ¼rde morgen wirklich Alles gut fein? Sie n>n
solch ein eigenthÃ¼mliches Wesen, ich hatte sie dennoch
nicht ganz verstanden, sagte ich mir vorwurfsvoll. Wohl
war voll und tief ihre Liebe zu mir dieselbe geblieben,
â€” das hatte ich ja gesehen und gefÃ¼hlt; aber dennoch M
es ihr furchtbar geworden, als sie nun wirklich jeB
Namen aussprechen sollte, der mit allen traurigsten
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rungen und Erlebnissen ihrer Kindheit verknÃ¼pft ge-
en. Und doppelt furchtbar war er ihr geworden,
gnade weil sie mich liebte und verehrte, ihn mir zu
geben.
UnwillkÃ¼rlich, ohne daÃŸ ich es wuÃŸte, hatte es mich
nieder zum Fenster im niedrigen ErdgeschoÃŸ gezogen, in
welchem sie schlief.
Es war, wie hÃ¤usig in der Nacht, etwas geÃ¶ffnet.
Em einzelnes Licht brannte an der Seite, auf einer hohen
Kommode.
MÃ¤rchen lag halb entkleidet auf ihrem Bett, die
entblÃ¶ÃŸten Arme weit vor sich hingestreckt, den Kopf
darauf gelegt, regungslos, wie mir schien, im Schlummer.
s' Das Gesicht war mir voll zugewendet. Es lag eine
unsÃ¤gliche Ruhe darauf, nur an der blassen Wange hing
, eine einzelne ThrÃ¤ne, und die Mundwinkel waren schmerz-
lich herabgezogen, wie in leisem Weinen.
M' Wenn die Brust sich nicht unmerklich gehoben hÃ¤tte,
,' das Antlitz mit den bleichen, weich und fest geschlosfenen
Lippen wÃ¼rde ausgefehen haben, wie im Tode erkaltet
und gelÃ¤hmt.
Es ruhte etwas unbeschreiblich Kindliches und dennoch
GeheimniÃŸvolles Ã¼ber ihr. Sie glich einem kleinen Kinde,
das sich im Schlaf zusammenschmiegt und still im Traume
weint.
M' Was war das fÃ¼r ein Traum, der sie umsing? War
es jener tiefe, heiÃŸe Aufschrei, in welchem sich vorhin
ihr ganzes Innere zusammenzufassen schien, der auch jetzt
5 Ã¼bermÃ¤chtig laut in' ihr ertÃ¶nte: â€žVater, lieber, lieber
Haler!"
Â»
19*
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Nein, was sie jetzt empfand, wÃ¤hrend sie vor meinen
ahnungslosen Augen schlummernd dalag, war zu groÃŸ,
auch fÃ¼r jenen Iammerschrei.
Es war still, â€” todtenstill geworden in dem heftigen
kleinen Herzen â€”.
Der Nachtwind strich geheimniÃŸvoll flÃ¼sternd durch
den Baum Ã¼ber meinem Haupt und mit einem leichten
Hauch in das Fenster wehend, blies er leise das einsam
brennende Licht aus. Es war, als wolle er mich ver-
hindern, das GeheimniÃŸ, das Ã¼ber dieser schlummernden,
â€” oder zusammengebrochenen? â€” MÃ¤dchengestalt ruhte,
zu entschleiern.
Die ErmÃ¼dung und Anstrengung des Tages machten
sich geltend. Aber ich wollte nicht hinaufgehen und mein
Kind, welches ich halb krank verlassen hatte, hier unten
allein lassen. Ich wollte mich unten neben dem Todten-
zimmer einrichten.
MÃ¼de lieÃŸ ich mich fÃ¼r den Augenblick auf der Banl,
gegenÃ¼ber dem Brunnen, nieder. Sie lehnte an der Haus-
mauer, in welcher das Fenster nach der Leichenstube ging,
Ich preÃŸte die heiÃŸe Stirn gegen die kÃ¼hlen Scheiben
und blickte hinein.
Die beiden Kerzen erhellten noch immer das Zimmer,
sie waren zur Leichenwache frisch aufgesteckt worden. Ein
altes Weib, das dieselbe Ã¼bernommen, saÃŸ zusammen
gesunken, halb mit dem RÃ¼cken zu mir gekehrt, die haÂ«
HÃ¤nde mit dem Rosenkranz ruhten im SchooÃŸ. Nierrl
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konnte entscheiden, ob die Lippen im Gebete oder im
Traume sich bewegten.
Ich saÃŸ lange so und starrte auf das eingefallene
Antlitz der Todten. In der VerkÃ¼rzung, in welcher ich
es allein sehen konnte, schienen die spitzen, fahlen ZÃ¼ge
mich anzugrinsen.
Gleich den Schatten, welche das zitternde Kerzen-
licht an die Wand malte, zogen Bilder des vergangenen
und zukÃ¼nstigen Lebens traumhaft an meiner Seele vor-
Ã¼ber. Der Anblick des stillen Kindes in der Schlafstube
des Erdgeschosses hatte meine aufgeregten Gedanken be-
schwichtigt.
Ich sah sie, wie sie vor mir stand, mit dem Blicke
tiefster Liebe, als sie mir vorgestern gesagt hatte: â€žich
will!" Ich dachte daran, wie ich daran gearbeitet und
darum gerungen hatte, diese Liebe im verschlossenen und
trotzigen kleinen Herzen zu wecken, wie ich alle Hinder-
nisse sorgsam und unermÃ¼dlich aus dem Wege gerÃ¤umt,
die mich hemmen konnten, sie in ihrer FÃ¼lle groÃŸzuziehen;
ich dachte daran, wie jede That, jedes Wort, jeder Tag
ein neuer Versuch gewesen war und ein neues Bitten und
Werben um diese Liebe und wie die ganze Entwicklung
MÃ¤rchen's aus ihr hervorgegangen sei, ihre BlÃ¼the, ihre
Frucht.
Das FlÃ¼stern des Nachtwindes in den FÃ¶hren, das
Murmeln der Quelle und das monotone PlÃ¤tschern des
rinnenden Brunnenwafsers nahmen mehr und mehr meine
Sinne gefangen. Mein Kopf sank schwer gegen die Mauer
des' Hauses. â€žIst es nicht seltsam," sann ich weiter in
trainnumfangenem Denken, â€ždaÃŸ es gerade das Kind Der-
>
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jenigen war, die ich am meisten liebte und verdarb, in welchem
ich langsam und unermÃ¼dlich die versÃ¶hnende und Ver-
zeihende Gewalt der Liebe herangezogen, heraufbeschworen
hatte mit allen meinen KrÃ¤ften, und daÃŸ nun Iane's
Kindes Liebe, gleichsam den Fluch jener dunklen Stunde
vernichtend, wie ein verklÃ¤render Segen meines Lebens
mein werden muÃŸte?
Der Nachtwind hatte sich etwas stÃ¤rker erhoben.
Das Rauschen der Wellen, welches halbverstanden
durch meinen traumumfangenen Schlummer tÃ¶nte, lieÃŸ es
nicht hÃ¶ren, wie ein leichter, eilender Schritt an der
andern HÃ¤userwand entlang huschte, dem Weiher zu.
Ich trÃ¤umte eben von der Gewalt ihrer Liebe, die
ich systematisch als meines Lebens verzeihenden Segen in
ihr groÃŸgezogen hatte, als diese Gewalt sie wie ein
zwingender Fluch dem Tode entgegentrieb.
Ich konnte es nicht sehen, wie sie da an den hochragen-
den Felsen geschmiegt stand, dem nÃ¤chtlichen Winde preis-
gegeben, der schmeichelnd an ihrem Gewande zupfte, aber
o! wie ost habe ich sie so stehen sehen in meinen dunklen,
furchtbaren TrÃ¤umen!
Da stand sie und lauschte.
Den Stimmen der Nacht lauschte sie, der Wellen,
des Sturms, der flÃ¼sternden BlÃ¤tter. Waren es 1Â»ch
die wohlbekannten Stimmen, auf die sie von ihrer frÃ¼hes
Kindheit an gehorcht, die trÃ¶stend) beschwichtigend!f>
sprochen, wenn das traurige, grollende Kindesherz UÂ»
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ihnen geflÃ¼chtet, in die lautlose Einsamkeit des dunklen
Gebirges.
Tausendmal hatten die schmÃ¤chtigen Kindesarme diese
flÃ¼sternden, alten FÃ¶hren umschlungen, tausendmal hatte
der Sturm kÃ¼hlend und kosend das heiÃŸe Gesichtchen
gestreichelt.
Und tausendmal hatte sie ihren kindlichen Kummer
hier ausgeweint, hier vergessen, im Lauschen der MÃ¤rchen
versunken, welche die Nixen erzÃ¤hlten, wenn sie ihre
weiÃŸen Schleier Ã¼ber dem Wafser spannen â€”.
Oftmals war es geschehen, daÃŸ sie hier, bei lÃ¤chelnden
TrÃ¤umen, in lauen SommernÃ¤chten der Schlummer Ã¼ber-
mannte, den sie vergebens im niedrigen StÃ¼bchen auf
buntgewÃ¼rfeltem PfÃ¼hl gesucht.
Wohin sollte sie heute flÃ¼chten, mit ihrem ungeheuren,
todeseinsamen Weh, als hierher, â€” mit dem Weh, wel-
ches kein sterbliches Ohr jemals vernehmen durfte und das
sie hier â€” hier hinausschreien konnte in Ã¼bermÃ¤chtigem
Jammer.
Und sollte sie nicht auch heute noch hier den Schlummer
in einem trÃ¶stenden Traume sinden, â€” einen tieferen
Schlummer fÃ¼r tiefere Schmerzen?
Sie hatte den groÃŸen, Ã¼ber den Wellen hÃ¤ngenden
Stein erklommen und beugte sich Ã¼ber das windgepeitschte
Wafser. Sie horchte noch immer den verfÃ¼hrerischen
Stimmen der Nacht, des Sturms, der Wellen â€”.
! â€žKomm!" rief es aus der Tiefe derselben empor
u^d der weiÃŸe Schaum langte spritzend an ihrem Gewande
â€žtzrauf. â€”
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â€žKomm!" klang es aus dem wehenden Sturme und
er faÃŸte ihr Haar und er zupfte an dem leichten Kleide;
â€” die Nixen spannen grÃ¼ÃŸend ihre wallenden Schleier Mi
dem Wasser, â€” es sah aus, als grisfen weiÃŸe Arme
nach ihr aus der Fluth.
â€žKomm!" rief es wieder und die Wellen, die sich
rauschend dort unten Ã¼berstÃ¼rzten, leckten schmeichelnd Â»m
Felsen hinauf â€”.
Und sie kam. â€” _  ̂â€” â€” â€” ___
Wellenranschen.
Sie strÃ¶men hinan und sie strÃ¶men hinab,
Sie rieseln und rauschen und schÃ¤umen,
Sie fluthen empor aus dem wogenden Grab,
Das stÃ¼rzende Felsen umsÃ¤umen; â€”
Du Wellengebraus, wie durchbebst du die Brust,
Als sprÃ¤chst du von Leben und Leiden und Lust,
Mit tausend vergangenen TrÃ¤umen!
Sie kommen und rauschen ihr flÃ¼sterndes Lied
Bis neue sie wieder verschlingen,
Und jede die trÃ¤umerisch uferwÃ¤rts zieht,
WeiÃŸ andere Lieder zu singen;
Und jede strÃ¶mt wieder hinab in die Gruft,
Bis daÃŸ sie, ersterbend am Hauche der Luft
In leisen Akkorden verklingen.
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Und ob sie ein sonniges Leben vertrÃ¤umt
Und ob sie im Lichte erklangen,
Und ob sie hochauf sich im Sturme gebÃ¤umt,
Und ob sie im Unwetter rangen â€”
â€” Den flÃ¼sternden Wellen, wer denkt ihnen nach?
Heut rauschen sie noch und am morgenden Tag,
Sind sie in den Fluthen vergangen.
Du hattest still lauschend am felsigen Strand
In stummen Gedanken gesessen,
Das Auge vom wogenden Wasser gebannt,
Als wollt's seine Tiefen durchmessen;
Der Nachtwind streicht Ã¼ber den flÃ¼sternden See
Und langsam durchfrÃ¶stelt dich's bange und weh, â€”
â€” Verklungen, vergangen, â€” vergessen â€”!
Â»
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^Rm Ufer des Weihers, dort wo der FelsÂ».-
vorragt, da lag ein frisch erhÃ¶hter HÃ¼gel undl'
Blumen bedeckten ihn. Die Trauerweide neigt'
Zweige auf die frisch gebrochenen Rosen und der
rankte sich dunkel und weich vom Felsen Ã¼bÂ« >"-
geworfene Erde, da, wo einmal ein DenkmÂ» ^
schÃ¶nste und edelste, das Liebe und Trauer Â«m
konnten, sich erheben sollte.
Und die Wellen des Weihers umrauschten fÃ¼!
dcn Felsen und kichten den FuÃŸ des Grabes. >>
Heimgegangen war sie in die Natur, mit de'
staltungen sich zu einen und in ihnen sich selbftz^
zusinden, sie so frÃ¼h gelernt hatte. Aber sich ".<<
Contemvlation des SchÃ¶nen zu vergessen, â€” daÂ»
erst ein Leben sie lehren kÃ¶nnen und damit auch
Sieg Ã¼ber ihr Weh und ihr Herz.
Ich ging langsam, gebeugt, von der stillen
dem Hause zu. Ein jeder Schritt wurde mir schw>
war ein alter Mann geworden.
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i Als ich die ThÃ¼re Ã¶ffnete, lag Rudolf f  ̂dem
M unseres Schlafgemachs, regungslos, wie ein'h , .̂.^
ftkrnder.
UÂ« Nur langsam und unaufhaltsam tropfte aus seinen
^-,gen eine ThrÃ¤ne nach der andern Ã¼ber das Antlitz.
< Ich blieb erschÃ¼ttert vor ihm stehen,
lsil! Es riÃŸ an meinem Herzen, als mÃ¼ÃŸte ich laut hin-
 ̂usschreien, was mir in Ã¼bermÃ¤chtigem Weh die Brust zu

Hrengen drohte.
Ich hob sein Haupt wie das eines Kindes und trock-
Â»ete ihm leise die rinnenden ThrÃ¤nen von den geschlossenen
Dlugen.
M â€žWeine nicht," sprach ich dumpf, â€ždu hast sie nicht
Mlein verloren!" â€”
â€” â€” Einige Tage nach dem fÃ¼rchterlichen EreigniÃŸ
ar Rudolf zurÃ¼ckgekommen. WuÃŸte ich doch jetzt erst,
urch ihn und seinen Brief, was MÃ¤rchen in den Tod ge-
geben. Iene Zeilen, die er mir durch sie Ã¼bergeben,
lauteten:
â€žEntschuldige, daÃŸ ich mich noch vor deiner Heim-
lehr auf kurze Zeit in das Gebirge fortmache. GewiÃŸ
Hwirst du die ersten Tage lieber mit deiner Braut allein
in wollen. Rudolf."
SchÃ¤rfer und frÃ¼her als ich, hatte er zu beobachten
-vermocht, und brennende Eisersucht lehrte ihn, im Herzen
seines Kindes zu lesen. Ie lÃ¤nger, desto mehr hatte er
fÃ¼rchtet, daÃŸ ich ihm MÃ¤rchens Liebe rauben wÃ¼rde
,,d erkannt, daÃŸ sein Erscheinen in ihrem Leben zur
Entfaltung der Liebe in MÃ¤rchen's Herzen nur in dem
^inn beigetragen, daÃŸ ihr am schwesterlichen GefÃ¼hle
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zu ihm, erst der ganze Charakter ihrer Liebe zu mir klar
geworden sei. Ihre Empsindung zu ihm hatte nur die
Tiefe ihrer Liebe zu mir gemessen, war derselben gleich-
sam nur zum Senkblei geworden. â€”
Die stumme, starre Apathie, welche sich Rudolf's be-
mÃ¤chtigt hatte, wich fehr bald einem hitzigen, rasenden
Fieber, in welchem er wochenlang bewuÃŸtlos dalag.
Weil es unmÃ¶glich erschien, den Kranken zu trans-
portiren, bewog ich den Arzt aus der nÃ¤chsten Stadt, sich
ihm ganz zu widmen.
Er schÃ¼ttelte sehr ernst den grauen Kopf als er an
feinem Lager stand. â€”
Mit welcher tiefen ErschÃ¼tterung lauschte ich den
wilden Fieberphantasien, wenn ich in den langen, stillen
NÃ¤chten am Bette des rastlos flÃ¼sternden, redenden Kran-
ken saÃŸ.
Ietzt gab die verschlossene Brust Alles heraus, was
niemals ein Laut Ã¼ber die scheuen, stolzen Lippen ge-
bracht. Ietzt sprachen Worte hinreiÃŸender Innigkeit und
unsÃ¤glicher Liebe das verschwiegene GeheimniÃŸ aus, wel-
ches er in der keuschen Tiefe eines unentweihten Herzens
getragen.
Wie zart, wie tief hatte er empfunden! Und wll
konnte ich in diese siebernden, vom Tode gezeichnetiÂ»
ZÃ¼ge fehen, auf denen ein unbeschreibliches LÃ¤cheln gliw
seligen TrÃ¤umens ruhte, ohne daÃŸ mir das Herz in d!Â«
Brust erbebte, wenn er meines Kindes Namen rief,
fo leise, so unsÃ¤glich innig, und dann wieder mit
leidenschaftlichen Kraft ringender Todesangst.
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In einer Nacht, als ich in schmerzvollem BrÃ¼ten an
jnnem Lager saÃŸ, umklammerte mich der laut Phanta-
'jirende plÃ¶tzlich mit beiden, abgemagerten Armen. â€žHilf
mir!" rief er auÃŸer sich und feine glÃ¼henden HÃ¤nde um-
schlangen meinen Nacken, â€žhilf mir, ich kann nicht mehr,
â€” nicht mehr!" Und, wie ein Kind, den Kopf an
meiner Schulter bergend, weinte er bitterlich. â€”
Was ich in diesen todesbangen NÃ¤chten erlebt und
iurchrungen, daÃŸ weiÃŸ nur die nÃ¤chtliche Dunkelheit, die
Imich bis in das Innerste meines Lebens hinein umgab.
Mit Ã¼bermenschlicher Gewalt, mit fest zusammenge-
bissenen ZÃ¤hnen rang ich meine Schmerzen herunter,
beherrschte und zwang sie mit eiserner Faust, â€” dieser
z Kampf muÃŸte um des IÃ¼nglings willen ausgekÃ¤mpft fein,
^venn er zum BewuÃŸtsein erwachte, â€” ich muÃŸte der
tarke sein, â€” fÃ¼r uns Beide.
Und als er erwachte, als er zum ersten Mal mir
mit bewuÃŸtem Blick die abgezehrte Hand entgegenstreckte,
da hatte ich ihn ausgekÃ¤mpft.
Der sich Ã¼ber ihn beugte war ein stiller Mann ge-
worden.
Nur mein Kopf war in wenigen Wochen vÃ¶llig er-
graut; es war als hÃ¤tte eine unsichtbare Hand auf die
kurzen, dunklen Locken, dichter und dichter einen Schleier
von Asche gestreut.
 ̂Unendlicher Pflege gelang es, Rudolf dem Fieber zu

en treiÃŸen. Aber seine Kraft war gebrochen. Ich fragte
dein alten Arzt, ob er sich nicht doch noch erholen kÃ¶nne,
Â«renn er nach dem SÃ¼den gebracht wÃ¼rde, bis es hier
Cvommer geworden sei.
^
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Er schÃ¼ttelte den Kopf und sah mich bedeutsam Ã¼
seine BrillenglÃ¤ser hinweg an.
â€žEtwas mehr GlÃ¼ck, das ihm den guten Willen ÃŸl
leben wiedergÃ¤be," sagte er achselzuckend, â€ždas thut kein
SÃ¼den mehr."
Etwas mehr GlÃ¼ck! etwas Sonnenschein in sein Leben
und er kÃ¶nnte gerettet sein! â€” â€” Als das erste FrÃ¼h-
jahrsgrÃ¼n die Fluren deckte und der Sonnenschein hell
und warm in die traurige Krankenstube schaute, da saÃŸ
Rudolf in seinem groÃŸen weichen Lehnstuhl, die Decke auf
den Kmeen, am geÃ¶ffneten Fenster und athmete die milde
Luft ein.
Langsam begann er, sich zu beschÃ¤ftigen, zu lesen,
selbst zu arbeiten. FlÃ¼chtige Abendsieber vermochten ihm
einen Schein von Gesundheit zu geben. Es kam vor,
daÃŸ wir lange eingehend Ã¼ber ernste Dinge, Wissenschaft-
liche Fragen sprachen und daÃŸ selbst der alte Spott um
den geistreichen Mund zuckte, â€” aber es waren dennoch
nur Leichenbewegungen.
Er hÃ¤tte es verwunden, MÃ¤rchen einem andern
Manne hingeben zu mÃ¼ssen, â€” daÃŸ sie starb, so starb
â€” das konnte er nicht Ã¼berleben.
Niemals wurde MÃ¤rchens Name zwischen uns gv
nannt, niemals kam Ã¼ber unsere Lippen, was ihm"d'
Herz, das treue, groÃŸsinnige, gebrochen hatte.
Rudolf lebte noch einen Sommer lang. LangsÂ«!
starb er hin, â€” er starb an seinem Mitleiden.
Der Gedanke an den Tod hatte niemals ein,Â«
Schreckliches fÃ¼r ihn gehabt, er ersehnte vielmehr in ihl
jene Empsindungsstille, nach deren Erreichung er wÃ¤hre
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înes halben Lebens unablÃ¤ssig gestrebt hatte, die er

jÂ»"velt ersehnte nach dem kurzen, hellen Aufleben aller
Â» 'ungen und Lebenstriebe in ihm, die so bald geknickt
W n.
demgemÃ¤ÃŸ Ã¤uÃŸerte er auch einmal mit lÃ¤chelndem
wÃ¤hrend er trÃ¶stend meine Hand ergriff:
Meinen Tod darf man mit Recht einen Heimgang
u,nd im Verlaufe des Sommers, als ich an feinem
hebett faÃŸ und ihm vorgelesen hatte, sagte er nach-
denklich:
â€žIch wÃ¼rde den Tod wesentlich als Befreiung
empsinden, denn feine Stille und Ruhe, welche die andern
enschen als einen sie vernichtenden Zwang fÃ¼hlen, ent-
Ã¤che gerade meinem eigensten Wollen, â€” nÃ¤mlich dem,
lichts mehr zu wollen. â€” Darum kommt es auch, daÃŸ
in jener tÃ¤uschenden Einbildung der Wahlfreiheit, in
guten Glauben, so oder auch anders handeln und
entscheiden zu kÃ¶nnen, niemals Freiheit gefÃ¼hlt.
Me erschien mir stets der Empsindung nach als ein Hin-
Ud Hergezerrtwerden von Motiven, die allesammt meinem
Wersten WÃ¼nschen und Verlangen nicht entsprechen, in-
sofern dieses auf gÃ¤nzlichen Quietismus ausgeht. Ich
MifÃ¤nde diefe angebliche Freiheit als eine unertrÃ¤gliche
termination, von den verschiedensten Seiten aus auf
ch ausgeÃ¼bt, denn sie zwingt mich nur, Motiven GehÃ¶r
geben, die meinem eigentlichen Sehnen widersprechen.
Hd mir ist, als mÃ¼sse ein Ieder, in dem MaaÃŸe als er
te auf eignen Tendenzen beruhende PersÃ¶nlichkeit ist,
ade die Wahlfreiheit als seine Bedingtheit empsinden."
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â€žSo ist es auch im Grunde," versetzte ich, ,,wÂ«!
stens giebt es etwas wie ein FreiheitsgefÃ¼hl abges^
von jener theoretischen Illusion des Freiseins vom
salgesetz. Es ist die Zusammensafsung alles dessen,
wir als unsere tiefste, eigentliche PersÃ¶nlichkeit fÃ¼hlen
einem Geschehen, das Aufgehen derselben in einem soli
ihr Ruhen darin. â€” Wie dafselbe zu Stande gekonni
unter dem Zwange welcher Nothwendigkeiten, ist fÃ¼r dil
FreiheitsgefÃ¼hl ganz gleichgÃ¼ltig. Wo Ich ganz binH
ist das GefÃ¼hl des Zwanges von mir genommen, da>
vsinde ich Freiheit. Am allerwenigsten aber in der
freiheit, wo das ZÃ¶gern, ja die Entscheidung gleichsam!
blauer Luft, am allerwenigsten das Geschehen zum inner^
vollsten Ausdruck meiner GesammtversÃ¶nlichkeit macht,
â€žSo bedeutet Freiheit bei all' seiner Verschieden
des theoretischen Begriffes, zustÃ¤ndlich betrachtet, >
nur Eins, â€” das: â€žin seinem Elemente sein," spÂ«
Rudolf mit einem matten LÃ¤cheln, â€žden am meisten
am hÃ¶chsten geschÃ¤tzten Zustand des betreffenden Mensch^
gleichsam seine Art selig zu sein. Was ihr widerspru
wird als Zwang empfunden, auch wenn der eigene,
geglaubte Wille es vollfÃ¼hrt; umgekehrt erscheint, was'
entgegenkommt als Freiheit, auch wenn der Mensch
als faktische Determination erkennt. Denn dann ist iÂ«
vÃ¶llige Durchsetzung seines Verlangens, vÃ¶llige Ruhe seÂ«
WÃ¼nsche, â€” sein Himmel gegeben."
Leiser setzte Rudolf hinzu:
â€žWie freue ich mich auf diese Freiheit, â€” denn
harrt auch ohne Gott im groÃŸen Air^na meiner mei!
Art selig zu sein."


